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ßl)tnftltdE)ct Sefet!

Mtv mirb Streut 3ü$(cin in Deine $£nbc

V befefreibene unb reebtfebaffene l'eute unter aaen te> c 1 1n 1 ett c

m

«l* eiiun unfaßbaren ©c&au /e «n^*»*^« 1""?^?!^ 1^
fe$ suben>€tfcn, boben n>ir jneg menfölufce Seu«üffc »wangefej

«et, Die mau mobl »or bie bellen mit bauen fan.

fouit r>on einem berübmten ©iftgof m ber gnglifften ^J 6^;
bie"u etil na* Des tbcurenÄuftcri 8cbre^ecbcffc« »ojrjcnu Saf

«nbere giebtein.gelebrter «mftffbr m 5« öÄ " l^1

I*S"?e

lÄ,

5f
»elfte na* be* beräumten €aivim ^^ll^^f^L
UM- 3u ben 3eugn fferibte er Dorther $?ann er l ou et ro C

a»oolnoft mauebei Jetffaen, bicftf SJfitJl«n « »M*«
Scfent «njupreifen : aber e$ bebarf e$ ganft unb gar m*t. £>aj

^cro it)Xt n>irBtr nur melbeÜ, was j.u btefer gegenwärtige»

©u »oueflbemnn* mifien, baP bor ^«.««M1^!

%

fetifcbaft in iEncfelianb t|l aufgertebtet »ft*«'^
förDeruna ber enalifaen eprac&e unb einer Sbrißlt*«»^?"™

bin öeqeuben jum 3n>ctf öat. ©lefeioblirte&ei«^

Senn wrftbiebene hier lebenbe Vertonen, jmbren WM** 1 *-^

fL bie fa i re ottfeiigeSlbWcn ^
forberc folten. 5BU nun eben btefe &"«^^^^

Fcn unbW betrübtenmW Umflon e in b»fw *
imb Srftbfatt ooRen Seiten in ermeguno sogen ,

cg
biWn4üueinerfol^
ben eeelen ber armen leibenben unb »e«nebtnar l^
« oner aller nur möglicher troff V$S!^^^^^
*c, woburib ibr ©raube an unfern ßerrn unMj^L^T,
h imm möge fl

f|t&<*ct uttbfte'"«^^^
rem $iaüif*en©ttfer,. er£

*tr allem ber 6tar<£e ift,
berberir«nÄ«n«eciebami^a

'S ^b^^ib
reebt «eiflrei*e* £ud)lein: ©»^"^f"^
fresröenfeben genant, in «utffl«^ft*iÄ^ ©ene*
iu eben Dem Cnfrc marb eS«fSfSgSS^S
Ml Xrufteel unb nectutner SSl
Siefe haben, u>ie rotT^bP^n« . be& %ct ^^^^"'k^acÄi treu«

feinen &Wut>en (Brunn lyrD emn in Um 4ei*W>en Cpuaje in



Ilrffere fcorrcbe*

iii wib »oflffdnbig ausgebrucft. 2lucb i|> neulict) »on ben &«ne*
tal Sruflee« im Statten Oer mm&U «ine anfebnlicbe ©umma
<Belbef »oraefeboffen worben, bamubrtSütbleinwoblfeil unb ein
pentg über Den i)al6morl)ent{iceen ?

Drei^6nneJoerfaufttDerben. $iuf
liefe Seife fbnneb Die, fo jtcb an Sefung getßreuber SBucberunb at
tbrer teuren ©eelen S&acbStbum im (Buten ergoßen, bufc^ SBwcft*
lern um einen woblfeilen yttti bef«nmen. Unb bie, »efcben ii
«nffiergnttflen iff, Jen Seelen ibre* «Reben 9)?enfcbens mit gutem
f&WWM au fommen, bte fonnen mit wenig Unfotfen eine
groffe gnjabl taufen unb es bemannen ftdcbtfen ganftumfonfl ge*
fg.. eimgeiourbrge^erfonenbabettfut) febonbarjuwiaig unter*
»rieben unb noefc mebrere werben, wie wirboffen, ibretn gutem
feepel natbfolgen. eolte tiefei Säftein rn^l aufgenommen

etoeb etnanber Bwblein «bcrfejt unb jum Drucf befoibert wer*
Un, aelcbesben^ttulfubret: fce* geiftlityn Gebens ^fifanrf
twrt>ßtrwpß. ©ajfelbe föQ gleiftfaf* um einen febr woblfeilmfWwrfauft werben/ bamie man «Hinter Den gani* armen aus*
tbetlenfonne.

Unb p! fläntenboeb alle biejenfgen, werebe (BDtt mit lieber*
Ais unb Dieicbtbum gefegnet bat. bö^tri gebraebt unb benagen

2}$tn
'j!tyi

mllty mt<ft wn&M @«len eftre* armen
geben

:

3»enfmen* naefc aller i&rer ?D?bg(l<bfeitbef&rbernju belfen!
SBientt^ito unb t»tc oortrefTtcr) wobl roürben fie mebt ibre Siebe*
«gaben anlegen unb wie foffbar würbe es nit&t ibre SRamen* maAcn

!

SßaS oor eine auinebmenbe Sreube mürbe es nirbt einem /eben feun/
toenrt er gewabr werben folte, baß bureb liebreitbe 3lu*tbeilungei*
nes fqlcjen Sucbleins er eine SKtitcl* iperfon geworben, bureb wel*
*e biefer ober jener unter feinet? armen mftbavn jum beilfameti
SJacbbenefen unb jurroabren QJef'brung wäre aufgeweht werben!
jpiefe6abe würbe gewiß rettter feon, als wenn er alle 6$dne Oer
erben ausgewertet baut, mnnmtb nur eine einige ©eelebaburtfr,
auf ben 2Beg gebracht worben, ftcb bureb ben ©Uubeu mit bem
emiqlebenbeng^fuju Bereinigen unb eben Da&urct) i» ben6tanö
Iii treten, U$ fernem g6ttlidjen geben tmUd) natbabmen fönne,
bis €Mni eine «eflalt in it>r gewonnen babe, bis fie in einer
«abernCBememfcbaft mit $£5tt (lebe unb bie gottlicbeS&arnr bureb
Jie erlangte neue föeburt in il)rwabrbaftrg unb in (ebenbiger Äraft
bie öberbanb befomme.

pMKtQpc* $Srr eine« /eben, in beffen^anbe gegenwärtig
je*©utblein fommenimogte, fogluefftigmamenwofle, folfbes: is
»er aurnebnge U>unfcb beiner wiircflieben ajoblmanfcfrer.

Meint ©cbmibf.
±«
W

Ar 8^ 1* 3w »amen Der ©e»«ralCr»jle^



(o)

©Wert $5imtti ®mtU<
(!denwartige$ feufiet unter einer gtöflett

Safl neuer S3ücl)er. 43bf*ön Der lefet ^erauS

aefommenen ©uten fafl eben fo »iel ftnö al*

t>cv unbefct)teibüd> t>ielen b6fen ober »emsftcntf

unnü&en ; fo befc&meren fid) Do* biel<3ttenfcf)ett

über Die gan& urinot&tge Stalj unb UnruJw

ftorin fle Diele neue 23ü#er tfür^m SDfc »afjre Urfac&e ,

feien>on tft Diefe; S)a$ SBuc&brticfen ijt ein £ariD.twrcf wor*

ben, unb bie ^ucbbtücfet ^refien müflfen immer tm ©at$
|

erhalten werben, folte mdrt aud) weiter nt$t* tf>un, als ein

fc&lecbte* qsucfrmrt ein räettig auSbefierm Unb fjterju faii

ja ein ©form mif &ät leidWef ©tö&e twfuc&ef werben- _
^aöDetfii aberDiedci(lfti*eii SBu*ett>etrtft> .t)teaufa»j j

ba$t unb (Öottfeligfeit abseien; fö fcabcii »tt berfel&en trt j
tonfercr eigenen @pcad;e fo wele .t>örtreffli«e t>or fti*t gar ,i

langer Seit qefer>n, bag«*t Fein ^terno«@p*el)eö
j

dleicOen auftumeifen im ©tanbe ijt 3n benfelben tjt Dt*

CN>W Keltgfofi mif t&ren eigenen .a*W unb natura

lieben Sarben abgefc^ilbertUnbööribenenjentgenfa feben^or*

ftellungen gerettet warben, bie fid> »tele t>*n berftibert ju ma*

tben gewöhnet füit>. ©leid) M ob ftenünnaufferer Uebung

be$ Q5öttefc2>ienjte3 ober in einer bom ©eblüt !)errubrenbett 3

iißi^rt©ftbilDut«öbet}bttrlrtBe|tfi[ttW/ 6<tö man btefe ober

jenYWinung, biefe ober jene Partie annehme. Mem! ffe g
ifi wtb fc*rt mi^rttefeeaartberefeyndeem wurcFItcfeer

rerfiicb mtb eto rebitebe Bemannet/ <0otte mcb*

ftur trt Mrtfere^ inmxri <&cmuthe*$<*fiunQ/ fonoertl

» wabert, m *«n bigero 3twt* 6« CMM Riebet.



<8i\Uxt 2$mwts Vtxxtbt.

unt) ift gefforben* Siefen hat er in feinen DveDen gelehret unö

tnit feinem Eeben angejeiget. €r tfarb/ Damit £t Die ©ün*

De hinweg nebten unD t>on Derfelbenuns erlöfen m6<^tt>nicl)C

ober Darum allein unD &auptfäcfr!ic&/ Dag er unö Die Qßcrcje^

Dung unferet ©ünDen erroerbe. €r ftarbgett)ü5lid)aud) ju

Dem^nDe, Damit Da*ganfce^enf$icbe@e($lecbt eben Durdj

Die mit feinem $ooe erworbene allgemeine ©naDe unD QBer*

fiebung Der ©iwDen m6gte angetrieben werben/ Den 2Beg ei*

nes ^eiligen ©efjorfam* $u betreten unD auf Denfelben untere

tueft fort ju roanDeln. UnD l)ierju haben Die Sftenfcben alle

tiur mögliche #üu>3Rittel unD recl)t erwünfebte SJort&eile.

©ie l)aben Sie «öofnuncj einer unenblichen ©efigfett unD Die

Rurcbt oor einer eroigen 33erDamni$ oor ihnen. <£$roerDen

ihnen Die aUer Dcutltcbffcen Regeln unD 93orfdmften unD Das

Aller untaDelbaftefte TOuflctr unD SßorbilD oorgebalten. ©ie

fonnen eine* beftänbigen innern 33et)tfanDe$ oerftd)ert fenn,

Der fie in tftren cjeiftlicben Bemühungen unterduftet unbfWr*

<fet ©a roaebt eine ©6ttlt<&e Qßorftcbt, Die nicht irren lan,

über fie ©iefe eistet alle £)inge, Die fie nur immer betreff

fenfönnen; ju ihrem heften, ©a ift in Diefer ganzen Eefcrc

fein einugeö @ef>ot/ öeffenWfamerSRufte» unD »öftre SJor*

treflicbfeit neWtbem gotclt^en 2infel>en De* @cfefe*@eber*>

nicht wäre t>6Uig Dargetban roorDem UnD Die wahre Dvid)*

ttafeit Der ©ränöe (o n>of>l Der natürlichen üieligion a(* aucr)

De« inDer ^eiligen ©ebnft geoffenbareten SXatft? unDJBil*

len$ ©ütte* t>on unferer ©eligfeitifr feit Der 3eitDte2Bun*

Der ©aben auf geboret haben, nie Deutlicher unD grunDltcljer

fcewiefenroorDen al* eben ju Diefen unfern Settern SaDurd)

ift nid)t nur fcer^unD aller verwegenen ©roSfptwr ge|topfet,

fonDern 'e* fmD auch Die heimlichen Sweifel nacbforfcbenDer

©emütber, wo nicht gänzlich aufgehoben, jeDoch wemgftenS

aum ©chroeigen gebraut worDem UnD obfebon etne au^ge*

lünftelte unD etwa* gezwungene ärt Des 3Btec* «nD be«

«SereDfamfeit folgen erntftieben unD wichtigen ©abr&eiten

mebr jum *f?acbtbeüM |u einer gierDe hatte gereichen 16n*

ttem fo ftnD Dod) Diefelbigen mit aller nur möglichen unD ge*

liemmtw gB^teölWnWfiW( «int* wohl Mfleric&tete» <3Ber*



Gilbert 2£umcts 1öorre5d.
ii n -. <r*— 'i -fit

anbeäjunb etuec guten S@pracbeabgcbanbe(t worben, Da ju*

tna^C unferc ^prac&e nie fo rem unb auggebeftert gctr>efen>

fitö fie jcfjD tft

2lber acb ! in was Por einen ©from Der Sffiemutfj unb beS

^lagenö müf?enwir bet> Dem allen nicbtjljauSbrecben, wentt

Wir uns bie Seifen* Botinnen wir anje&o* (eben/ Dor Slugeti

pellen! ©internalen nur ibrer wenige ftnb, bie biefe mistige

<2Babrbeiten glauben ober einer retfern SBerradnung würbig

aebten. & fomt einem niebt anberö r>or, aB ob Die mei^

ften $?enfcben lieber ©Ott unb Religion ftcb sufafflrtien beim*

Itcb t>erfcbrooren ba( ten, £> ! wie pflegen fiel) ntebr bie allere

meinen unter uns? öon etilen SßanDerMinO 33erpf!tcbtungen be&»

jenigen 3od?6 lo^uretffen, Das bod) fo fahfte unb fo letebte

tft! 0!tt>ielafen fte fiefe beeb niebf fcon fo t>ielen nieberträcb*

tigen unb bocbftfdbdblicben Hüffen unb 23egterDen einnehmen

unb ftd) ju berfelben oollige ©clafcen macbeni (sbte (tnb aud>

tiod> ntebt einmabl Damit ju frieDetv bag fie fo b6fe unb gett#

los finb/ als fte es nur immer fep Formen/ (onbern wollet*

es aueb in rechtem (grnfte baben, Dag fte alle <2Belt *>or fol*

«d&e bellten folle unb fueben alfo i&re &)xt unb D?ubm in Det*

©cbänbe. £)ergleicben Seute baufen reebt mutwillig i%üi

©unben ©cbulben unb ^ijfetbaten/ ba fte reebte M^o*
gel unb 3Bercf$euge DeS Teufels abgeben/ Die bie ÖBenfdbett

»or bie «Solle gleicbfam anwerben unb alle anbete um ibnetf

fyerum mit anjujlecfen unb ms ^erDerbensuflür|?ntracbten*

fciefer bW elenber unb Flägltcber SuflahDffluf janorbwen*

big allen benen tief ^u #er£en geben/ bie emweDer ben *ö<£rrn*

unfern ®=ött# wabrbafttg lieben; oDer für ber ^enfeben)

©eelen ein jartcS bleiben fyabm. (SS wirb fte $u einem

Reimen ^raurert unb cjBebflagen/ jäju einem rechten £Rin*

gen mit ©Ott bringen, um babureb ju fcerfudjen/ ob fte bie

überunfere ^opfe ju bangen febeinenbe fdwebre ®ericbte

©OtteS nod) abwenben unb @Ott bewegen fönten, baf&
üad) feiner grojfen ^Sarmberfcigfeit bie perlen ber ungebor*

(amen unb wieberfpenftigenboei; noc& jur ^lugb^tber@ere^

ten befebren fliege.
,

Htib fo lange ©Ott ftdnicfo aufmalt wnb fein ©>ange*



(Silben Burttettf ttombe.

iiummit meiern Sortgang unb einem groffern gtnbrutf Hf
tief, fo Dürfte woblintcfetö fräftiger unD gewaltiger Die Qßelt

t>oriiber 2Babr&etC unt) ^ortrejiidtfeit unfer* auer&eilidtfen

©tauben* überzeugen, als wenn Die, fo ibn befennen unD

cmaenommen baben, in Den n&tf)igen ©cbrancfen erneuern*

cien, unfcbulDigen unD untaDelbaften SßanDetö lebeten unD

auf Der geringen ^ittel>etraffe jtmf*en einem gezwungenen

mürrifcben unD beucblerifd>en SDefen unD einer ungöttlid>en

unb eiteln Seid>tfmnigfeit verblieben. bt* ift Den

alleinige 25ewei6, Der un$ nod) etwan fehlet, Die unglaubt*

et 2Belt t>on Der <2Bal)rl)eit unferer Religion su überzeugen.

<foan rietet bei) allen beuten mit lebenDigen »or il>re 2lugert

fleftelten Rempeln weit mefyr aus atö mit iraenD einigenw
M uttD ©d)lüffett, fo |taref unD überjeuoenb fte auc&fonjteit

immer feprt mögen, £>a$ eine ift Diel leiebter unb e&et begnfj

fem unD Idffet einen tiefern ginbruef im ©emutl) juruef al|

Sa* anbete; wel#e$ unö ni*t efoer ju überzeugen pfleget, aß bt«

wir Dur* oft roieber&oblte* unD ernfflidj angeftelteS wm*
fcenefen Damit ftnb zu frieDen geffeüet worben. UnD wenn

tüit iemanben fd)on unD gottfclig reDen b^en, fmD wirnod)

ni*twrji*e«t/ Dag er eben fo gebenefe, wieerreDet: @on*

Dem wir pfleqen nur noeb gar zu oftebeoun« einen arowöb»

tu hegen, Dag ein fol#cr nur feinen SBi&unb «erebfamfeit

Wunfere Unfoffen zeigen woUe, Damit er un* ju Dtefer ober

jener Meinung Überrebe, Die ii>m einigen Sßortbetl ober fee*

»inft zu wege bringet Slüein ! 2ßenn wtr einen penfeben

(eben, Derber Heiligung betfar.Dtgnacbjagetunb fi*t>on Der*

felbett au* Dur* Die aHermübfeligffen Umftanbe, Die feinen

Äuffern <33ott&eilen no* barju fef)r nacbtbeiltg jtnb, m*t
f>*

wenDig machen Idffet; fo f>aben wir Wnjanslic^Urfacben;

lualauben, Dag er im rechtem €rnffe t)onfo(*en®arbeiten

überzeuget fei), Die ifm zu einem folgen aufiewrbentlKfren 2Ban«

^ lSC

Den Seiten, in welken 3Bunber gegeben, fatbe»

Der 2Belt nkfctffo trieb noeb fo mertflid) gefruchtet, afcbeu

Cbriffen red)t eremplarifcb ^eilige* Seben unbi&r

wacr Wahrer* ©tanb. Siefen machte, Dag alle 3rten

von
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Don Sttenfeben mit <£rfiaunen auf eine folefy Sebre $cj)tun$

gaben/ Die Da an aller etdnoe £er^en fo gewaltig wurctetc

unD fcblecbt auferjogeneunD ungefebiefte ^erfönen, fo garun*

term n>eibli*en ©efcblecbte unD au$ Der *arteften ^ugenD er*

ttnefte, weit mebr *u tbun unD anheben, altfibve gwite
«gelDen unD berübmtefte SBeteSBeifen jegetban oDer gelitten

fötten, ©aber gefebabc es, Dag su Damaligen Seiten Die

SBmbet'biger Der ©Mfllid&en Sveligion fid) nur fo gleicD auf

Der grillen ibr leben beriefen, wenn fte bereifen polten.

Dag ibre Sebre betlig mare unD machen Den @cblug
:
pa&

Diejenige 8e&re ni*t$ anDcr* als gutes unD &eih0etf enttoU

ten müjle, Wci&re Sto&dnger fo gut unD &etü0 macH gm
öd)! wenn wir je^o SßertbeiDigungen Der ÖnfUtäen yieu*

gionfeferdben wollen-, fo muffen mir im* Don Demieben Der

meitfen, Die ft'cb t>or Triften balten, auf Die Q3orfd)ritten

unD ©ebote unfern allerbeiligtfen ©laubenS berufen unD es

fo Diel nur möglich, abiebnen, Dag Das gbriftent&um|amfl)t

auf Diefen $rüfe<@tein geprufefwerDe. UnDobfd)one$nod)

©Ott fep 3)ancf ! unter uns f#dneunD&eaf(6einenDe©e^

pel t?on Der Äraft Der ewitltc&en Religion giebet; fo fmö

Deren Docb, leiDer! noeb Diel zuwenig unD liegen unter um
groffen «Saufen Derer, Dienicbts nu&e finD, »erborgen. SDte

iwe» .gvoffen^onirtbetle, worin Der ©ottlofen rober unD freier

•Saufe wieDer Die Religion gan£ »erbtet tft, finD folgende

:

€r|tlic&: Dag fie ja Diejenigen, Die ftd> Do* sor ©touwfl*

SMenner Der ©riftlic&en Religion ausgaben, feine* Sßegeö

faben fo leben unD wanDeln wie Seute, Die fold>e in einem red)t*

febaffenen <£rnft glaubeten, 3* f>abe felber tbrer etliche

gefant, Die Da fagten: ©täubten folge,. Dag Der gw
fe ©Ott alle befonDere £anDlungen Der ^enfeben regiere,

Dag <£r alles wiffe, was wir tbun, Dag <gr uns Sur DvecDen*

febafft unfern ganzen %bun unD Söffen* forDern unD unS m
einem unenDlicben unD unoeranDerlicben etanDe lobnen oDer

trafen werDe, je nad)Dem wir gebanDelt baben; fo tonten jie

ja unmoglicb fo leben, wie Die meijfen Triften Dod) W*
ten, fonDern wurDen i>on (gtunD an, allen (gitelfettenunp

Sfcborbriten Der SEBelt abfagen, unD bingegw (i* einem m>
51 3 W«



(Bühevt Btmtete Voxxebt.

jen unD"unffrdfiicben Seben gan£ unb gar ergeben.

3tt>et)ten£, fo ift Der ankere Q3orurtf)etl t>icfev: 3Ba6 Die-

jenigen beträfe, an Deren Aufführung fte noent^ au^ufe^en
fdnDen; fo haften ße Doch hohe Urfacjje ju argwöhnen, ob
tnc^f etroan eine verborgene ©$altfbeit Darunfcv fteefe, Die

geroi§ fo ba(D ausbrechen roürDe, alä fiel) eine bequeme ®ele*

genbeit Darju ereignen Dürfte. <§te machen mitbin liefen

©d)(u§: 3>a§ entroeDer folebe Seilte im verborgenen eben fo

böfe (JnD/ alä ankere, Da fie foldjeä nur unter einem etroaS

ehrbarem unDanffdnDtgerern ^anöel&erfrejjleten: ÖDerDag
alles, n)a^fiet()dten/Rureini()nen(11beranaefbanev3tt>anafep/!

lim etwa Diefen oDer jenen verborgenen gtveef ju erreichen.

UnD wenn ja einer unD DcranDereif],auf Den (te feinet von bet>

fcen bringen fonnen, welchem Doch faum möglich iff, Dag nicht ein

mit Q3orurfl)eüen Vorfeld) eingenommer nid)t einigendem*
baren QßormanD fünoeni? oDer gefunDen ju haben, meinen fofc

te fo urteilen fle Doch nocl) julefcf/ Daß folcfee £eute murrt*

fd)e, rounDerlicbe unD eigenfmnige 5?5pfe waren, unD Dag fte

entweDer i()rer geibe$35efd)affenheit wegen oDer »on tl>rer 2luf*

eratebuncj her eben fo viel Vergnügen unD 3ufrieDenr;eit in

ihrer verDrieSlichen (grnffhafttafeit atö anDeve in aüen ibren

mutbiDiliigcn unD aüöfcbroeifenöen Sorbetten fdnDen. Sbie*

fe ^Borurrbeile, tnfonDer&eit aber Der erftere; muffen mit Der

%bat felbft roieDevleget merDen. Unfer reebtfebaffener Sebent

SEßanDel fo wobf/ aläaucb unfere inbrünfftge 2JnDacbt bepm
öffentlichen ©otte^^ienfr, muffen Fldrlicban Den %ag legete

|>ag wir Daö ©ottliche Slnfe&en Demjenigen ®efe$eä fteif untJ

»e|t glauben, Daä Da alte unfere äüerefe fo regieret, unD
$a§ wirvon Demfelben ganfc beberfebet werDen, QBenn wir

\m$ mir Der groben Gaffer enthalten; fo ift folcbeg nocr>

lange nicht Söeroeife* genug. SDenn fo weit tan e£ auch fchon

$>er äußere SSJoftlfianD bringen, obgleich # in unfern Seiten

nur nocblet'Der! gar ju feiten gefebiehet: ^a fo viele hattet*

»iit Der ^unDe unD mit Derfelben ^pcbanDe unD @efüf)l in&
gemein nur ihr ©efp&tte treiben. (Sie Dencfen* c6 feo je*

wur etwa^ Daä Da von einer emgefchrdneften unD fclavifchen
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folgen Singen enthalten, Die einem ernjlii*cn®6d(lenf^(e^

terbingö nicbt anjle^en unb Die bä ein »erborbenes @efd>lecfoC

nurnocf>mel)r inibren Saftern ftdrcfen. '3Ba« jeiget pocfc

tt>o()l ba$ imermdfyrenbe ©pielcn,$umal/ wenn e$ mit fo meiert

t>abet?gewol)nHcben®eifc unD beifügen «Segierben t>etfn«pfet

ift, wof anDerS an, atö Dag Die Seilte nid)t wiffen, tüte fte tfcre

Seit anmenDen foHen, unt) Da&er fte fte, wenn* ja nod) am

beften iff, mit (Spielen auf eine red>t eitele 3Beife f)tnbrmgeit ,

muffen? SBaSfoll man von Der großen «Menge Derer femgen,

Die fiel) immer bat) nod) anDern unnüßen unD f*dnDUcpett
;

(Spielen ftnDen (äffen/ wof)l anDer* fagen, atö Dag alle biefe

Üeute ni*t Riffen/ wie fte fo viele leere ©tunDen DeöW
t>oümacbenunD jte binbringen foüen unD mug DatoDtefe«

Littel ibnen Dienen, folclje 511 vertreiben/ unD fte muffen tl)*e

2lugen unb Obren mit ücDerltc&en ©tngen weiDen, Die ent»

tteDer ibre ®emütf)er im@runb verDerbenoberwenigtfenStbr

©eDdcbtnis unDginbilDungfcßrafft mit fefcr fcfednDlicfeen unö

l>affen$würbtgen Silbern erfüllen? W$ wenn obne Dem ntebt

febon melyr als ju »tel2luftoa*fen$ bofer-©eDancfen Dawäre,

Die in uns unaufprlicf) auffielen: ©ie muffen noc&Dar*

ju Durcf) ßunft geübet unD je langer je fcbltmmer gemacht

werben* 9H5orju anDerft nü^en Die Dielen SSefucfee, Die man

Riebet ober anntmf, atö Dag Damit Die meifien Diebefte «öaifte

Der geit/ worinnen fte wachen, reebt unnü|licf) üerfc&wenDen*

Unb wteldppifcb, wenns ja noeb gut gef)et, aberauej) wte

f>6d)ft fdjä£ltcb internem Diejenige ©efpr&cbe ftnD, Die bet>

Dergleiciben^efuc^ungen vorfallen/ Da^ will tebju betfrtpeUe«

Denenjenigen überlaffen, Die Darin t>erwt$et fmD. vS5te

»iel gett wirb ni$t ,auf ättin <&ta<xt unD eiuft Ruften ver*

fc&wenDet?5lnDerer ganM«anftdnbtger hoffen anje^o noep

gu gefefemeigen, Die $u niebts anbete Dienen a(* nur Die mtlt

je langer, je me&r £u verberben. $lle fold>e £)inge nabreti

entweDer bie ©telfeit ober entjünben böfe £üfh. UnD be&

Dem allen wollen Docb i&rer viele, Die in bergletcben ©ünberc
1

leben, vor gute Triften gehalten fep, finDenficballejettin Der

5tird>e ein,u'nDgeben fleißig jum2lbenDma&l. 2Benn nun folcbeS

unfere grepseiffeim ^erfoiwiW*i^hm anbac&ttaWt
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unb wenn felbige QJerffanD genug fyaben, ju beurtf>et(ett/ Dag
eine Dergleichen Sfoffü&rung mit ifaem S5efdntniffe/ Dag wir

fcön aflen unfern®eyefen $ed)enfcr;afft geben muffen/ gar nicW
fiber einftimme: £Ba$ iff$9lBunperi wenn fte als Denn Den
©c&Iug machen/ Dag fold)e ?eute e$ nkbt glaubeten/ fonjren

löürDen fie ffcbja moi>( ntc&t fo auffuhren/ n>ie fte tnögemein pflfef?

gen. gwar Fönten einige Denn unb wenn aus (gc&roac&ljeit

begangene gefrier wof)l einen folgen @c&lug nid)t gültig ma*
djen: ©ne beffdnöige -Sfusübung folcfcer Singe aber unD eine

©ewo&nfjejf Darinnen wäre boefr
s
^3en?eifeö genug wieDerDie

innere ®üte biefeö QSerantnifiK 3* tUMp geffefren/ Dag
hierauf antworten/ nic&f im (gtanbebin.

pinD mir aber fo weit.gekommen/ Das mir $aDeln$ wur*
fctge Singe (äffen unD meiDen fdnnen; fo ijt es Dodjnod)
twit gefe^et/ Daß wir folctye fei)n folten, Die wir nocbjuwer*
fcen/ traefcten muffen» gäijtnod) (angeniest genug/ Dag wir
nic&t böfe ftnD/ fonDern wir muffen aud) gut fepnünDfolcr;e$

in allen Sailen unD UmffdnDen unferä Berufs unD £eben$ an
Den $ag legen, SJBir muffen allen ^enfdt)en wofyltfmn, un*
fern geinDen Das uns angetane Unrecfot gerne »ergeben: 2(lle

Diejenige tröffen/ Die in 9?orf> unD (£lenD flecfen/ Den 2lrmen
gerne unD miütg(id) geben : ^ßornefrmlicr; aber muffen wir
uns reDlicb bemü&en;' Da« Seelenheil ttüer^cnfcten; fomef
nur an uns i ff, $u beförDern. <2Bir muffen ju Dem <£nDe bn
einem jeDen/ fo oiel wiril>m nur bekommen tonnen/ t>erfud>en/

pb er niebt möge ju einem ©efübl feon ©Ott unp r-on einem
gnbern Seben ermeefet werben. UnD Dar$u muf? Das fcorneljtm

fte Littel unfer eigener gang ungezügelter unt} redjtföaf*

fener 8ebenfc?2BanDel fenn. S)er wtrD allen unfern Korten
eine groffere^raft unD 9?ac|>Drucf geben. <2Ba$ Denn aber

Die q'nbern QBorurtfyeile anbelanget; fo ffnD wir jwar gegen
anberer &ute argwöf)nifd)en €Ö?iötrauen gan| unD gar ntc&t

gefc&ufcet; jeDocr; muffen mir aüeSaufsforgfdltigftet>ermeiDen/

was Da nur fonne eine @elegcn(>eif Dar$u geben* Safyinge*

fcöret aller unb jeber heimlicher Umgang mit t>erDdd)ttgen tytx*

fönen/ Dergleichen wenn man fol$e Singe t>ornimt/ Die man/
^neebenjufunDtgen/ noc&wo&lt&un fönte; aber Doc& Dabei?

etwatf



ttm$ fonberttc&eö fipö unb enftpeDev eine S&racbtung auf
anDere bringen/ ober unSoorDerzeit Darfleilctv bagftemif

befonDern 2(uaen auf uns 2ld)tung geben unD fjernact) et»a*
j^abcn möge, fpottifcb pon unSju reDcn, Sftit mm^ovtt
^tr muffen alle gelungene unb nadjgedjfete@ef>erbeuunb

Sitten Der $lusfprad)e unD alles mit einanDer meiDen/ tpas un$
ni$t natijrltcb tfr, ©ie Sttenfdjen mjaen ftcb bwn ejnbilben/

»aS fte nur immer tpellen; fo fan bocb nicbfS gelungene*
jb natürlich »erben/ Dag es njebt anDern ecfelfraftig unD ge«

}»unacn Porfommen folte. §)iefeS mug alSbenn notljroenbtg

jum «Dftistrauen unb jur Q3eract>tun0 mfonberf)ei£ allen fol*

eben beuten 2lnlaf? geben/ Die Da gerne gleich aßeSmercfen unfc

f$arf unD taDelfüc|>tig bureft jujei&en gewönnet ftnb.

^OBdren berer ifyrer üielc/ Die fo (ebefen
\ fo »urDen Die Slffje*

j(len ; Die Da ©Ott leugnen/ eben baburef) mit frdrefer \xbm
jeuget/ ober »enigfiens »eit mel)r befcj)ämet unD innren cor*

gefafieten Meinungen irre gemalt »erDen/ a(S »ofjl

fünften Durcj) Die aüergelebrtefte ©c&rljfften oDerauSnefrmenD

ipof)l aufgearbeitete $rebigten ni$tgefcbel)en fönte, ?lbfon*

berlid) »enn Der ©eift einer allgemeinen Ciebe unD ®uttgfeiü

iinter Den (griffen mef>r sunt 93orfd)ein fame unD fte Den

<becten?®fer unb Das (jifcige ^e^qupten ibrer Meinungen
ablegen folten/ »elc&eS obne Dem nur Die Innern>£>et(ig_ungs

Gräfte fcb»acf)et/ fte Dem Spotte i^rer Sötepetfacfcer UP
(feilet unb fte einem leichten Staube eines jeg(id)eu machet/

ber fte angreifet, SEfjan fan ftef) faum et»as fejtfamer# unb
unPerant»ort(tcbers porfteUen* alS »enn man einen «öayfe«

Öttenfc&en fefyen mw|/ Die ftcb alle ju einer Religion befennen,

Deren wneNi^unbgroflreffeö ©ebotmtt iflt «ö^lie&ejie*

be unter einanDer/'tangmutb/ ©ebultun^» $}itlepDen gegen

alle anDere CDfcnfcfceii ; Die Da in allen »efenblicben $aupt«@tft*
(fen tbrer Sebre einig unb nur in einigen nid)t fo n&*

tfngen unb no$ njebt ausgemalten ^useten pon ein*

anber imterfcbieben fmo unb Die Densocb biefe tfreiti*

ge ^unete tmt einem fo groffeu ©fer per^ejDigen/ Den (te

noej) lange nicfct»ertl)ftnD/ Die Du alle Diejenigen/ tie »ott

iferer %inung ein »entg abgeben* heftig Perfolgen/ al$
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fljnen nur immer möglicb ift, ober tue Da, roenn eg ibnen an

Mitteln feWet; äuffere (Seroalt ju gebraueben, eS Docb wenig*

flenS mit aller erfinlicben Erbitterung unD geinDfcbafft ibveS

«ÖetfcenS tbun. Sllle folebe £eute muffen notbroenDig einen

jeDen unpartbetfeben SuK&auey in ein öftaunen fefcen unD in

fcemfelben ein groffeä «O/tgtrauen gegen i^vcSveligtonerroccfenf

al$ ob fte nur au$ lauter folgen fingen betfünDe, Die ftcf>

einanDer ftettf roteDerfprccbcn ; 3nDem fte £iebe befenneten unD

Docb in allen roüvcflieben Sbaten etneä gvofien £affe6 auSbre*

eben.

3et)ocb! icb feabe mtcb bwbeo ein roentg anlange aufgebau-

ten. Sie empfundene ^ßebinutb meinet «Qer&en* über alle

folebe £)tnge ift ^ebulD Daran/ Da§ ich fo roettläuftig tttyf?

Den bin. roar Anfangs meingroetf beo Diefer^orreDe,

mit eine Einleitung ju Der folgenDen 2lbbanDlung ju macben,

roelcbe einer meiner @elel)rtenunD®ött^füvcbtigen^anD^eu*

ten $u Der £au&2lnDacbt eines feiner oornebmen greunDen

perfertiget unDroobl nie Die 2lbftcbt gehabt bat/ eSfeetnmabf

bdanter jumacben. Sa Diefes 3Bewflein aber anDern $u ©e*

ftebte fam; gefiel ibnen Deffen oortveflieber Snbalt unD Die

febr Deutlicbe unD anmutbige (3cbreib<2lrt, rcieaucbDer für*

ßeunD natürlicbe^Somag darinnen/ foau^nebmenD roobl/ Dag

jie betrieb rpunfcbten> Dag e^jum allgemeinen 9?ufcen mogte

Hocb gemeiner gemaebt roerDen. UnD roetl fie rauften. Dag

icb einige genaue ®efantfd)aft mit Deffen 9ßerfaffer batte;

fo gaben fte mir |u beDencfen: Ob e$ roobl folte in einem

einigen ©emacbe liegen bleiben oDer^um allgemeinen (Sebraucf)

offentlicb ausgegeben roerDen. 9?ad)Dem id) e£ Durcbgelefen

;

fiunD icb niebt lange bep mir an, roaS roobl Damit ju tbun

wäre, um Defto roeniger, Da icb gerotf? raufte, Dag Der Q}et*

faffer nicbtS Darin aus anDern 23ücbern ausgetrieben, fon*

fcetn nur Dasjenige gefegt batte, mag er felber roobl eingefeben

unD an feinet @eele cvfaf>t*en. S)a eS Denn nun ein 2ibDcucf

derjenigen ©ottltcben (SinDrücle tfo Die an fetner eigenen <gee*

(e gegeben ft'nD; fo boffe, feine t'bm eigene unD ungejraunge*

W 3:reuberfcig£ett raerDe Dem £efer niebt unangenebm unD ob*,

W ©bauung fe»m 3* mi$ tvo&l/ Dag pon Diefeti

©tngeti
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©mgenfcfcon oftmals mit meiern QScrftantv ©efcfntfmU)

£5et*eDfamfeit ifl gefyanbeft unD gefdrieben woröen. 3fe

tneftr Saugen aber sufammen £ommetv Die Diefe g6ttlt<$e<2Bal)r*

fetten mit i&wn geugniffen Detfiegefa 5 ;e fläret unt) Deutliches

»erben fte eben fcatwrd) einem jeöen t>or $ugen gefteüet,

fjtaf Sefcr voolle nun fol^eä/ twm'gftcnd in einigem

<8raD eines folgen gmfte* gebrauchen, tvonntt unö mitwel*

c&em e$ ift geblieben n>ocDen: Qo n>irt> t&n Die

tfW&rmabW Durchliefen |u haben/ nie deveüen«
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l3fefe« tmirDtge 3}M)fein iff juerft t>or 60 3abren be&

^eb^eticn De$ QSerfaflferö Durcb einen t>ortrefud)crt

®otte*>gelebrfen beraub gegeben roorDen. golgenDeS

Aber t>cr gjerfafieroon fi* fclber gemelDet; Sftemticb Daä

58u* fep ein Slu^rucE Derjenigen g6tr(icben ©nDrutfe, mit

cbe feinem #erjen gegeben roovDen/ unD er feabc mcbtS Darin

gefebrieben, als wa$ er felbft etfanf unt) empfunDen. Öeit

Dem i* fo glücflicb getwfen, eS Durcb $u lefen; fo &abe icfc

(SO« für Das ©uter fo meine (Seele Dabe» genoffen, tyxfa

Ii* geDancfet, unDDaber ernftlicbgeroünfcbet, Da&eSineineö

leben $änDe fewn unt) mit gleig üon einem (eben, Der lefen

fan! gelefen werben m5gte/unD t)ic Darin befinDlicbeQJorftellung

einer reinen unD unbefleckten Religion in eines jcDen i£erfc

eingeDrucft wäre, UnD »eil Die $u erjt &erau$fle£ommenc

etücle fo rar gerc-orDen, Da§ eö nid)t unter fciele/ abfon*

fcerlicb unter Die 2lrme bat fommen fönnen; fö babe mieb

befuffen, folc-beS Q5u*lein mit feinem SDrucF unD ppiernMeDer

berauS jugeben unD jmar für einen fo febr geringen greife

Dag e$ Die Firmen Seme leicbtlicb faufen oDer Die mtlDtbafige

£übbaber Deffelben t>erfd)encfen f6nnen. 2Be(cbe ^unete

$u eben einem folebem groeef in Diefer teutfeben Ueberfejung

in aebt genommen »otDen. ©ie SMnge/ twlcbe &a$©uc&*

lein meinem «öerfce'n bcfonDerS beliebt gemad)tbaben unDmU
d>c meinem SöeDüncfen nad) fieb an eine« jcDen «Serfc legen

tt>erDen/ Der eö mit (Jrn.fl unD 2lufmercffamfeit Durchliefet^

ji'nD folgenDe

:

1.) &ieDarinnenentbaltcnericbtigeQ5efd)reibungbern)ab*

ren unD (ebenDigen Oveligion, ate ein ©egenfaß DeS fcon Der

Religion internem gebegten 0Rifl>er|tan&e*. <2Benn »tt

Diefelbe
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Diefelbe betrachten ; fo giebt jte uns Den fcörtvefhcfym ©et|t $u

t&Mtyt welcher mit Der wahren ©ottfeltgfeit serbunDen ifh

a.) Sie Sßortrefiicbeeit unD Da* gewichte Der ^3erocp

mingägrunDe, mit welchen Die wahre Dveügion allster angeprte*

fen wirD, rote auch Der wichtige ^acbDrucf,womitfolcbeftn&

t>orge|Met worDen.

3.) .©i* *>arm g<$ e^ne herrliche 2foweifungen/ Dte wab*

re ©otffeligfeit unb gntoimigfrit $u erlangen,

4.) 3)te Klugheit unD Siebe, Die ftcb bei) Dem wertben

QSerfaffer jeiget , Daf? er Die fettige $uncte sorbep ge^ct, über

welche freh fonften au* »oft! Die »eifefien unD heften entjwepen i

&a er hingegen nur Die ©inge abgebanDelt, fo »onDer aller*

böcbften £ötcbrigfeit ftnD/ unD vorüber alle weife
|
unD

fromme ^entöeneinftimmig ftnD. UnDC! Oqg toirDoy

mebvöon ötefem wahren (£brifHtcben ®eifte befaftm, t)er fö

anmuthig betrieben unD fo mächtig unD&urd)Dringen& ange*

priefen wirb; fo würbe ja n>ol>l Die «ötfce unferer streitig*

Feiten unD Die Aufblähungen über £>inge üort geringerer 1

3S\ü>t\QU\t augenfebeinlicb abnehmen. J^ur| ! Die Deutliche/

wof>lgegrünDete unD Rare QSorfteüung, foDason in Demgan*

fcen 23Bercfc ftu feben ift, fcaben mir folche* fo febr bclkbt

öemad>t*

Umjötefer Urfacben Hillen fwDe ich eSüor notbtg, tstefe^

SBücbrein allen Denen angreifen/ Die mein Slnpretfm Deffel*

ben bet? ftcb wollen etwa£ gelten lufien, infonDerbeit Detn^ol*

efe, über welche« icb einige Slufficbt gehabt unD noch habt}

ja infonDerbeit Den armen/ Die weDer ©elD nod) r>iel 3«t-

übrig haben, grofie Bücher anschaffen unD Durcb julefen.

3br habt hier in einem Reinen ©egrijf für wenig &a(ien ei*,

nen wichtigen (Schafe, ju welchem tbr leicht fommen unD

damit befand ja recht »ertraut werben Fönnet. 9ßenn ibc

t>e^ ©ontagä nur eine halbe ©tunDe Darju anwenDet, e$ ju

lefen; fo'fönt tbrö balD Durchgehen, jeöfteraber unD bebacb*

tiger> je befler ift e*. UnD wenn ihr $u Dem Sefen crnfmc&e

Betrachtung unD ber^tebeß (gebet binjutbut; fo hoffe id»

ihr foüet jur g&rc ©DtteS üiel gute« Darauf febopfen, unö

(joffe auch^eil an eurem ©egen unDSärtitte für Den mba
r
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Sn&att Neffen, t»a§ in liefern 23üd)leüi a&*

gel)ani?cit »ordern

$@juDiefer$bbanb[una^nktf5 gegeben. § u
3rrige begriffe üon Der Oultgiom § 2*

^BaS SHeltgionfet?. § s>

3bre fortDaurenDe unfc) ftanDbaftise 2lrt. § 4*

3bre grenbett unD unöepuncjenes 3Befcn. § 5»

®ie SKcltgton tjt etnxtS ®öttlid)eö, ein ®6tt(icbeS ^rinci*

ptum oDer ein Seben, Das aus ©Ott tjt § 6.

SBaS Das natürlicbe Seben fei) ? § 7.

feie t>erfcbieDene 2lbfltf;ten unD Neigungen Des naturltcbett

Sebent § 8.
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S)ie Religion »irD beffet aus Den SßercfenalS ausartet!
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©rte ©ottltcbe Siebe finDen wir an unferS gefepeten £ety
lanDes Seben reebr lebenDtg fcorgeftelt. §11.

UnD imx in fetner SSemübung, Den Hillen ©ötteS ju

tbun» § 12..

3n feiner ©eDuft unter Demfelben. $ ij*

3n fetner beftdnDiaen 2fabacbt. § 14»

3n feiner £tebe flu Den ^enfeften. § 15*

3n fetner Dteinigfett unD Äeufc&bfl't» § 16.

^Sn fetner SDemutb* § *?*

©ie QSottrefu'cbfett unD QSovtbeüe Der fKetfgtört § 18*

©te 93ortrefiicb£eit Der ©ottUcben Siek. § 19-

ffiie ^ortbeile Derfelbett § *o.

SDie 2BürDtg£eit Des ©mgeS/ Das man liebet/ i(t in 23e*

ttacbrungu* Rieben. §
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9Bes
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bm, t>ev ^at jum QSorfdjein bringen Wfen. 2(ucb Wölfe

icb ebenfalS Oer lieben SugenD angreifen* ß» t>ag icb

glücflicb rodre tmD es ibnen einprägen fönte/ rote »iel e$ $u
ibrem SrieDen unD Vergnügen in ibrem ganzen folgenbeti

2eben betragen rcürDe, wenn (te ibre «gerben unb ®emütbe£
fem ben Seiten mit folcben nüßlicben tmD tüic&ftgen ©nftcb*
ten-üon Der magren Srömmigfeit unD ©ottfeligfett erfüllen/

unD fte foic&e bei) fiel) fo n>urcf(td> tmD tbafig einbringen

Jieffen, alt tß Der Sroecf unD Dte 2!bftcf)t DiefeS 25ucblein$
erforDert, ^teglücfKlotten fte boeb febon in Diefem Gebert

fet)n! Sange unD Sitte eilen ju Der grauen ©»tgfeit, unö
rotfien nicj>t/ roie balD \m Dabin müfien* §)er bcwpe unD
tüicbttgiie SwecF alles fernen« unD" aüer roabten <£rfäntnuj

ift/ Daß Daö «öevft wrdnDert unD gebeftert roerbe* £)iefetf

95ucblein bat Der QSerfäffer in feinem 27ften3abregefcbrieben
«nD im zsften Dat>on iebon feinen gotyn empfangen. 3cb rotin*

febe tnDeffen Dem dnDaclnigen £efer ben £)urd)lefung Diefem

Q3ucb$ allen nötigen ©ötfhxben (geqen, unD i>m fein auf*
rtebtiger SSSoWrotinföer in Dem «ftCwn

Ätoafcwg ben 19m Zpvil 17394
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<£)ie 93ortreflicl)£etf Der Semutf),

SDie 2lnmut() unD Das füffe Vergnügen eines bemutbigett

(ginneS; § 32.

QfcQQgte ©eWncfen einige* (Beelen; Die$um@efüblDer9ve*
ligion neuiid) ftnD aufertteefet tt>orDen< § 33.

"Sie Unricbtigfeit folget 3urcf)t | 34.
2Bir müffen Das unfrige tljutt iirtö Uns alSDenn auf <&ÖU

teS 93et)fianD fcerlaffem «35.
Qötr muffen alle Birten Der ©ünDen meiDen. § 36.

SEGir muffen erfenneti lernen, roaS €unDe unD fünDlicfe iji

§ 37

*

Sßtr tttüffen ba^ 6ürtben Uebef erroegen unD Derfelben Dveu
jungen.roiDerffebem $ 38 4

ÜBir muffen ffets über uns magert. $ 39.

2Bir muffen unfere 9H5ercfe ofte prüfen. § 40*

£Bir muffen uns mancher fbnft n?o^l erlaubter Singe ent*

galten. $ 41.

2Bir muffen tfrebert/ üits Don Der <2Se(t Siebe lo^ureip»

en. § 42.

SBir muffen Die duffern @$öfteS Dienftlicfce unD SKeligiontf

Uebunqen gettrifienbafft wrrieftfen. § 43.

TOir muffen uns begeben/ $u innertt ttebungen Der 2lnDac&t

imb Det «j&tiftltc&en SM* uns an ju getanen, § 44.

©tifle ©ettaefrtung tft eine groffe «öulfe in ber Sfeligioti

§ 4f.

jSBtrmufett Ut%tüt4\wi\t beS 0öft(ic|)en ^ßefenS ewe*
gen/ um göttliche Siebe in uns anjujunben. § 46.

üffiir muffett Die©ütigfeit unb Siebe <&Otte$ oftmals be*

trauten. $ 47.

Hm



Um eine &btiftü'd)e £iebe in un$ ju errocef^n, muffen mir be*

Dencfen, Daß alle sföenfc&en ©otte fti nabe wrwanot finD*

§ 48.

feag fie fein gbenbtlb fragen. § 49.

Qßenn wir wollen 5fruft&feett unb peinigteit erlangen ; fo muf*

fen mir Die 9$urD<* ürjferev s^atur ermegen. §50.

UnD an fene giMuDe im Gimmel oftmals geDencfen.J 51.

©ie^Semutl) entfpringet aus Dem @eful)l unferer gel)ler unö

©ebreeben. §

^eilige ©eDancfen bon<S£nt mäd)eH; bag mir gering \>6n unö

felbfl galten unD Demufbig f«Öm §5$.
feas ©ebef tft g1eicl)fateeiitgitfe$£ülf£ Wlititi unb .$evcf*

jeug Der Dveligiom §54-^ inrtere «Öer&ens ©ebet ober whh man aii$ Dem <£er*

fcen betet/ M \\\ fel>r nüyicb. §55-
ÖieÜWtäiöriwirÖ Duvd) eben Dafclbe Littel meitec beförDert/

mit melden (üe tft angefangen roosDeri. §

ä)er fl^tfic;e^3obraUc$bcö hetüöieti ^ibcuDma&fö t|l:cin öan^ be*

fonDerä $itft(/ in Dei #etligunö UnD @®tf|eligfeif

maebfem § 57-



f)a§ 2eben ©ottei in t>er Seele t>eä Wtw<

fdjcrn

i^efeS mein QSorbaben gehet babin, wd) ein Ülecfyt ja

allen folgen ^enaübnngen ju geben, rooburd) id>

> eud) einigen Stu&cn febaffen fan. guer gpttfeligetf

«Beamten fömt flud? mit meiner $jli*t fo tveflid) über ein/

öa§eu*bi«riniu»iUfabven, i* au* meinen ©ebrantfen ganjjfr

u*b aar md)t febvetten Darf, fonöcrnfancu*t>teIm«bt sufll«*

<ber Seit einen Siebenten jt erweifen unD eben baitut ein

mM meiner 2tmts Uebung auSticbten. ©enn bw Q)cf&r«

fceruna Der %ugenD unD ber Heiligung, roornad) ibr eudv

nie i*bo(fe,bauptfÄ*U* bcftrebet,ift meine eigentliche ^erufö

Wim ©ober itf biefc* Die aüer bequemfle ©etegenbeu,

du einer öebe sueu* ibvcn&mf §u laffen, unt> meine ©an*,

fcarfeit gegen eud) ju bewrifen. 2Bie i* Denn nieb langer

fäumen »erbe, bannige <3erfpwben jubalten, roelcbee id>

jucbftu Diefem gehabe, ©enn ebi*»obl»ei8,

m ilvmu beffern £ulf*®Wteto »on Dicfer a«. jerfeben

tob, M i* eud) wtfebaffen fan, unb il)i< bier «t*W

treffen merbet,n>elc&e$ eud) nid)t jusor betet wäre; fo boffc i*

Dennno*, ibr »erbet Dasjenige liebreicfc.Mf"**»«"' »a*

ton einem foleben fomt, Den ibr in eure 8mmbf*aftt ÖUf*

lunebmenaerüiirbiget baber. gumablen ?Äe«bamtt auf euren

ciaenen töufeen ganf$ befonber* abgebet tft unb bie @>ottu*

Ae ^ürfebung meine ©ebanefen »ielcid;t fo regieren md*te/

fcafiein* unb ba$ anbete eud; $u Dielen duften »urtfuefr

Dienen Mtffe 3*M 1
« ««* nic^ ** mr0ct nnv ^ *

t

er#



fc&g leben <&$ttes tn 6er Stete &esflfomfd£>ett. *

geben, wenn tcl;, meinen eiun befler au^ubruefen, einen tiefet*

®runD leqe unD.mit bei* ^efcbaffenljeitünD Den ©genfc&af*
ten Der Dveligton Den Einfang mac&e/ unD meine ®eDancfett
bei) Der 2luöfu(>rung Diefer Materie immer fo fort gefyen laffej

Daß (fe mid) auf manc&es bringen muffen/ Da* eben ntcfjt nö«
fbig anjufübren rodre, wenn ic& micf> nur na* Den allein
*id)ten fofte/ an welchen tcb fcfcreibe;

3* Fan nid&c obne ®ef>flÄgeh bbh ber Religion re&ett/

teilen unter fo mit, Die ftd) Darju befennen, fo toentge '

gefunDen mei'Dett, Die Da i>erftel)en, m$ Religion fei) untl

fcciflk Einige fe^en Diefelbe in Der bloßen gxUnmif, in
©laubenS df)nli$en 83egrijfen unD Meinungen 5 unD ttaä
t>or *ßacf)rtd)t fte etwa &on tf>rer Öieligion geben f(tonen,

Da$ bejtefyet Darin/ Dag fte $u Dtefer ober jener gartet) gef)&

Iren unD ftcf> 311 einer t>on Denjenigen mannigfaltigen (gectert

galten/ in melden Die €&riftenteit ^oc&ft unglucfüc&ec 3öet*

fe getrennef ifl 2lnDerefe(sen fte blotf tnö duffece, tn unau&*
gefegter Uebung dufferuefrer tyfti$Un unD einer geroiffen $lxi

Der .ftirdjenyQJebrduc&e* ®enn fte mit ir>ren ^ac^barn frieD*

lieb leben, im gfien unD binden nodj fö äiemlicfre $tafel>aU

ien, fleißig jur tfiw&c UnD 2ibenDmaf)l geben/ (t'c& dfftevö trt

tf)r Kämmerlein jum 33etett fcerfc&ftejTen/ unD ju foetlenDerl

armen etroaS geben; fo meinen fte/ fte Mtten ba^ t&rtge rec&t

fc>of)l unt>-l)inldngltd) ausgerichtet. SlnDere fefcen Die $aitt$i

«Religion in ©emütb^enxgungen, in eine rcilDe unDbalfc
vorüber gef)enDe #tße unD entjücfenDe 2lnDad)t. ©ie ganfc*
<Bacr)e, mornaej? fte ftreben> tft, paß fte tnbrünjlig beten^

mit Vergnügen an Den Gimmel geDencfen unD mit beneti

|drtlid>en unD betoegfie&en SluSDrücfen Ijeitlieb mögen geriu>

tet tserDen, Damit fte ifcre^ <£>er;lanb sultebfofen pflegen, bte

fte ftd) felbft übeiteDet fcaben, Daß fte i&n rec&t heftig liebem

£)ar)er neDmen fte ^ernacb eine grofle SJerftcfcerung tfcrer <E>e*

ligfeif,Die fte für Die r>otne()mffe unD ^öj6jleCßtifleft @5naDe %o{*

tm. Sllfö rcerDenbtefe SDinge/ Die einige 2lenud)fett mit Defc

^ottfeligfeit foaben/ unD roemrö b,od) fomt, Dod) nurSQ2ittel>

fca|u iu gelangen; ober befonbers eigene Uebungen Derfelbett



-/\ jjAtnjSomi.it »er Seele Oes menfftert,

finö",' 'Wfiär »'« »»W ##'4 füt Die gatiße Religion^
iX„^Äftwiun »ollen fo aar «cfteit unb einläset«

ffi'gÖefen &<^n ^aiKen l?abm- 3* tcDel>i{
,

c m
f.V

ßl1

Kn jjtobcn ©ott(ef»gfeiten/ womit biegen «)re©öttet

oenetnisU« vwrehreten; e« fli«bi
:

beret in Der «nftaibert

2Sbfi»tuW 0'«mW* unb Ate WDorbe*

«, Weiaunoen rot heilig (»alten »oUen. 3bre grobe 21«

nnoefeften fe»n, iht heftiger 3otn unD bittere 2Butl> gegen

ihre SeinDe muß ein heiliget ©fer beiffen unD ihr putlpb

Un aeaen i()te QSorgefe&te ober SRebeBion »leDet thte -gerr*

"fAaften muffen Den tarnen einet chtitflicbea Sapfetfeit unD

dnet muntern gntfcbliefjung haben.

§ 3.

21ber gewiß! fcie «Religion ulganfcetwa« anber«, bieaucf)

in betfelben «tfabten ftnD, »erben ganij anbete ©ebontfeti

Lon haben, unb allere ©chatten unb falföe Sttacha«

mungen Derfelben »erabjcheuen. ©te wiffcn au« ©fabrung,

m Die »ahre9Jeligion «ineSSereinigung
bet@eck mit ©Ott ifl/

rfnroürcfliehe« Ibeilbaftigwerben Der göttlichen 9?atut, ja Da«

in De" ©eele eingeprägte €bcnbilD ©ötte« feiber oDet mit

bem2tpo(tetju teben: CW*» *r*j
>
«n* eine «feto

«cttjöttiwrt: ©al.4.19. «u^t ich »eiß nicht, wteDteSSe*

föaffenheit bet Religion tbrine helfet au«gebtucft »erben,

nW wenn man et? ein <0ot*Ucf,e« leben nennet: Unb unter

tiefen 2lu«brücfen»iUicl) Daoon reöra unb «ßlufc jeigen,

«nie e« ein leben unb bann, wie e« (Bottltcb heifie.

11 °l* nenne bieOMigion einleben :©ßltcb wegen tbter

fflau« unD ©tanbbaftlgteit. Sie «Religion ifl nicht ein

ttmele« auffaßten ober eine @enwth«4Sen>egung. «Rem!

fX f e auch bi« ju einet SntjMung fommen unb «nett

«eben ju aufierorbentlict>en Sbaten p bringen fchetnen.

Senn e« fmO wenige, Die nicht folten em.ge Ueberjeugungeit

haben, baß fte noth»enbig et»a« ju ihter «Seelen ©eligfeitX muffen. SMcfe mögen fte »chl antteihen, einen unb

ben anbern Schritt mit einet bem ©eherne nach, feht bur*

tiflcn@lfevtiflteit äutb«n,aber feht halb laffen fte na*,unbgcbert



j&ae liehen (8*me in ber ©eele Us fcHenfcbett. 4

ef> gar auf. @ie Waren warm/ aber mm ftnD fte wieper falt; fte

giengen frifcb imD gefchwmDeauf/ aber ball) finD fte WieDer uer*

Dorret/weil fte in ihnen felbjt md)t2BiKßcl batten.©öld)c fct>(eu«

iiigc2lbwcchfelungcn £onn en mit Den $ucfenDen unD beftigeniöe*

tpegungen ertf enthaupteter @6rpcv gar wohl verglichen werben,

ate welche Durd) Die hin unD wieDer laufenDe Regungen Der ite^

bens cgetfier nad) 21bfc&eiDung DerSecIc finD oeruvfad)et wor*

Den. Dbfol&efcbon heftig unD gewaltig fmD, fo fernen fte Doch

ton feiner langen ^>auer fepn* dahingegen Die SSewegungert

heiliger ©eelen bejUnDig unD naefe einet* gewifien örDnung

eingerichtet finD/ fintcmahl fte an* einem Dauerhaften unö

(ebenDigen ^Gcfen entfielen. £'* t(t jwarwahr/ Dag DiefeS

göttliche £eben nicht allemabl tn einer unD eben Derselben

Brdrcfe unD £ebhaftigfeit bleibet/ fonDern manchem maf)l

ne fchlimme Abnahme leiDet, unD auch wbl beilige $?en*

fchen im 3BteDerfie(jen Der Vergebungen größere (gebwiertg*

feirenunD weniger €07untcrFeit in Slu^ubung ihrer Richten

fuiDen; fo i|t bocbba*glimmenDe ^ochtnoch nicht ganfc au&

gelofchet/ noch finD (?< Der ^acht folcher perDerbten Regier«

> Den übetfaffen, mit welchen Der übrige ^beil Der *2öelt gan|

öberfchmemmet ift? wnO Pon weicherer fich beherfchen (äffet.

2öteDerum Fan man Die Religion ein kebm nennen/ weit fie

etwa* innerliche^ frepc^ unD felbfl bewegenDe* ifi, Sie**

jenigen/ Dre in Derselben zugenommen haben/ werDen nicht blos

Durch äußerliche ^ewegurfachen getrieben/ noch einzig unD al*

(ein Durch blofie Drohungen geDrungen oDermit^et'heifiun*

gen geioefet/ noch Durch ®efefce emgefcferdncFt unD in gaumge*

halten j fonDern werften $u Dem/ wa$ gut ift/ Fräftig geneiget

unD haben ihre ßuft Daran/ e* ju tbmu ©te 2iebe, welche

eingotteöfürchttger^enfch ju^Ott unD Dem ©Uten hat/ ente

flehet nicht fo wohl au* Der Arofft eine* 23efel)l*/ Do* ihm>

alfoju thun; etnfd)dtfct/ al* w'elmebr au* einer neuen

ätur« Die irm folcher lehret unD Daju antreibet ©0 Perrich*

(et auch ein folcher feine ganfce 2inDacbt/ nicht al* einen un*

penuciDlt'chen gofl. Den er, Die ©erechtigFeit ®Ottc* nur Da*

mir jubefähfttgen unD fein unruhig ©Riffen äubefncDigen,

abtragen



3r ©46 Heben (8&,ttcB in ber &cdt bee tHcttfcben.
ii i ii i« i in i r ii ii min um ii i im mi im > n i ( miiiiw i mm «nimwm
abfragen müf?e fonDcun Dtefe feine feortceD ! cn fflief)e üebungett

tinö eigentliche SSBurcFunpen eines <&ott\i$m Icbeits unD-

S)ic natüvltdje ©efcbafce einer mteDergeßobvnen <S>eele. <£r

betet/ er banefet (0ä>tt unD ift fcugferhg; .nid>t nur barum/
meil et? fo befohlen fonDev» w'eime&r Darum/ mal ert>ort

feiner SDürftigfcit unb ton Der göttlicben ®üti0ft$> mieaueb

ton Der ^orljdt unb Dem (Slenb etneö fünbfiefren ^ebenö eni*

yftnblicr) überzeuget ift, ©eine Siebr&arigfeif ijt nid)t erfüll?

gen unb ferne 2|i{ti)ofcn werben if>m nid)t abgebrungen, @ei^
ne Siebe* mad>t (bn wUiiö jum ©eben/ unb metmaucr; fd)Oii

feine du(Fedid)e©cBulDigfeit Da mdre ; fo mürbe ihn Dod) feilt

6er$ Jrcygebi'g&tt $u üben, anvottfm. Ungerec&tigfeif ober

Unmdjftflfett unb alle andere Safter fmD feiner @5emürf;&*Se*

fd)affcnf)cit eben fo jumieber atö Die ntebertradtfi.atfen ^aterr
einem grojmiütfytgen Reifte unb cineunt)erf^dmtegrer;l;eitunD

Seicfycfertigfeit einem natWd) ehrbaren Sttenfc&en juwieber

jtnb. (So Dag icf) mit Dem 2{poftei ©(. gobannetf fa^en mag:
Wer a»6(£<i>tt geboren ift/ Oer tb;ut m'cbt ©unbe,
fcemt (ein ©<*<mte bleibet beyt^mwrtb ex tan mefet fun*
fctgeit/ bwn er ifJ aus <0<£>tt gebogen. * 3ör>. 3' 9,

£>b gletd) peUt^e unD $tiäfwfyityi SDJenfcfecn il>v 2iuge auf
Da3 <£>efeQ <5®ttesbeftänDiggeric(net unb eine cjroffe «öocl^

aebtung für Daffeibe ftaben: ^ennod; iftä nicr)t fo moj)l Die

erffe ^erorDnung beö ©efe&e* als Die(me^rDeffdben^iaiöfetti

'9vciniflfcU/uno©u(e/Daö fte treibet. (Sie galten eSüorfürtref*

ltd) unD in fidr) fejbff fefcon vef^enD genug unömifiTen/DaßöieeS

fyaften, eine grofle SSeto&nung ju ermatten fyaben. Sa &ie®ötfc

\iä>e ttebe, Die fie finget/ mad)C/ Daß fteibnen fefbft eül

©efe^emerbem
<2Öer miU Dpc& Denen ©efefce t-orfebreiben/ Die lieben ?

d'e »erben felber Durd> fiebeö* Gebote getrieben.

5D?it- einem Nortel roa^unfergebenebepeter .£>eÜanDt>önficb

{elbften fagtA Da3fanau$ auf feine $?ad)fofger in gemiffer^flaf*

e gebeutet werben; Dag eg 3l>re Spetfe unbZvandrift/ 311.

f^im beii iCülm ii)ne X)aters. 30^.4.34» Unb gleich

WA !VtfM$$ ?f$$f iß: ©peife bingejogen wirb/ wenn

mir

1



£>as leben (Sötte* ttt ber Steele fces mettfefrert. g
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im \d)M niefot gebauten, baf? fte ©rbaitung unfer* geben*

fo n6fb*0 wäre: 2Üfo werten au* biefslben mit ein« narur«

tieften unbunw&ungemn Neigung ju Dem, was gut unb

IMit&ift/ geienefet. 2Babrtfl eö, äufierli«e $5<»egurfa*en

ftnb offtmabßfebr Dienlid), biefe* innere geben juerroeefen, unD

rege $u machen, abfonberlicb in feinem Anfange unDm
f4»a*en2lnfÄnflern;Dtte« oftfofrafrto« ifo DaßeSemfolcber

felbftfaum merefet/ na* föweriieb weiter geben fan, eö fe»

Denn, Dag er Dur* »öofnung ober gurc&t, bureb Den loruce

eines £eiben$ oOer bureb Cmpfinbung Der ©nabe, t>mcl> bte

jRraftbe*©efe&c«ober Dur* guretung awberer fort getrieben

werbe. SBenn nun eine fokbe ^erfon gewiffenbaft tjhmbm
ibrtae betfanbtg tbut; Unter Dem @efüf)l if>rev Srajbet*

aber ernftlicD feußet unb ibre $jlid)ten mit meiern ewffc

unb ©fer ausüben, begierig ifl ; fo finb biefe* unb berglet*

eben Die erfreu Regungen bes göttüd)en geben«/, wekbe«, ob

febon es obnmad&tig unb ftbwa* ffh fo wirb e^cb gewn>

lieb üon ©Ott geltebet, Dur* feinen gott(id)en ^ftanb civ

hatten unD jum 2Ba*$tbum biö jur Dieife geftarefet werben.

SDerjemge aber, Der t>on Diefem inneren £eben gan£ unb gar

tiic&'tf&at «oeb barna* (hebet/ fonbern mit Denjenigen Ue*

bungen $u {rieben ift, wo$u er auferjogenunb angewobnet

worben, unD fold)e aueb nur aus gurc&t bor Der #oüe Oper

aml fkift&lic&en gegriffen oom Gimmel »erricbtet, Der fem

Hiebt weiter ein religiofer unb ©otrc$furc&ttger alt eine

Q)uppe einS&enfcb genennet werben, ©iefe erzwungeneunb

aus gefünfielteSKeligion tjt gemeinigti* befebwerlid) unb eine

rechte träge Satt unb beulet fid> nic&t anberS als etwa ein

fehr fcbwereS ©ewiäXe, Da« mit ©cwalt in Die «&obe gebogen

wirb, ©e ifl falt unb leblos, wie bie erjwuwene £oju#Rtt

eines 3'SeibeS, Die miber ibren ®iüen gebenratbet bat, weiche

ibre fcbulbige Siebten gegen "ibren mm au* einiger

Steigung jur ?uaenb unb0)ren baiber in aent ntmt, ob fte

ibu g(eid) m*t lieb bat. ©aber ^dit Diefe Öleltgion |ebr an

fid), unb ifl fonberlid) in folgen Webten fparfam, bte Den

fleifebiüben Stiften Der ©lenfc&eB am ftärcfflen entgegen fmb.

eold;e felamfc&e ^enfebennebmen fic&wobl ina*f/ m F



7 &A& leben (Börne in fcer Seele bc& Stlcitßbetf,

ja nichts mef)r tban* als t^aö etroan fd)(ed)ter DingS not^
roenDig ifr. ©iebaben ein @5efe§, Da$ pinget fte, unb feJ)t>

Icmafam roerDen fte Dran geben, Dag fte etipaä mefyrcreS unD,

Darüber tbun, ate wag es> foDert, jie merDenüielmefyr aüejeit fol?

cbe ®lef|cn unD 2inmcrcfimgen Darüber macben, Die tfynen.

no$ Die gröjfefte g^üfyeit übrig (äffen, £)er @etf! Der ©ab;*

reti 9"Ce(taion aber ifr mÜDe unD freigebig unp üpn fo(d?en

feltjqmen unD mepem<krmgen (SinfcJW.ncfungen mctt;entfernet,

UnD Ö,ctf#m#e, Der ftc!) einmal)! @QÖ*g<W§ aufgeopfert t>ar/

iDiuD xoohi nie Denc^rj/ Dag er $u »iel fut* ^5=0ct unD um,

feinet milien d)ue,

§ &
^nmne^r f)öp id); e^ meuDe f(dvfiefe er^eKen^ ba$b\td\te

(tcjicn mir allem Du'clK ein leben oDer ein lebenDigee 3£e*

fen benennet nxrDe, unD e$ fefyr nptfytg fa)/ einen rechten Ilm
ferfd)eiD jmifdben Religion unD Demjenigen ©erjorfam ju nia*

0en, Der Da nur errungen tft, unDüon dufTerlicbeu' Uvfacbeu

!>errüf)i*cr.
~

$1 im merDe td> cud> anzeigen/ n>a,S micr> Darju bemo*,

gen babe, Die Religion ein g^th'cfees leben ja nennen, ©ie
fan unD mag fo genennet merDen, nicht allein in $nfe()ung

#reö Urfprungä unD ihrer Queltc* Da fie ©Ott &um lirbeber

unD buref) Die Alraft feincö ^eiligen ©etfieg in Den ©eelen.

Der ^enfd)en gemürefet mirD/ fonDern aud) in 5infel)ung tt>rct>

^afur unD gjefcßaffen^eit/ Da Die Oicligipn eine 21enlid)feit mit

Pen göttlichen Qß cllFotucn beiten/ ober Da^ in Der Beelen eines,

$0?enfc^cn &eroör(eucbtenDe gbenfulD <&Orte$ tfl Sa ße (j|

an iöütrcflic^eÄ ^eiibg|tigti)ev?en feiner, 3?atur, %$tt%\

4. <g)ie ifl ein ©tuafei DeS ewigen, §iä)reS,< fte ifr ein ^vopfe
lein aus Dem unenDSicfcen dftecti Der g&ttHdjcn"@üfc unD tun
Denen, Die Damit begäbet fmtv mag man n>cl>l lagen/. Dag <S><j>tfc

in ifywn vcofym 91$/ Cfert(||ta. eine i&xit&ty in, üynen
gewonnen ^.abe."

'
" §7.

£(>e icb ju einer no$ umfl(\nDiicfern^efvaci)tnf.ig b^jeniqen

göttlichen 'Sebent roorin Die wahre Religion befielt/, febreire,

nurD e$. tneiletdjt mcl;t unDien(i$ ftylh. itptö tiemge$ iu>n

t>em natürlichen oDer thietifd)en &ben reDw/''tgriMwtf $
Denen



2>4$ fachen <&®tm in bcr Qeclc 6e$ JHenfcben $

bencti.berrfcbet; bie r>on Dem andern nic&cö ^aben nod&crfafe*

ren. f)urd) Daflclbc wrftefye id) nid)t$ anDers; a(ö unfere

Neigungen unD söegierben ju fokben bringen, Die Der ifta*

tur gsfaüen unb ifyr angenebm finb; ober bie ©gen^iebe/ bie

fiä) in eben fo mele 3weige ausbreitet, atö #ttenfd)en Qfai

gierDen unb Neigungen bgben. Q5ov Die ^urfscl unD Den

@5runb eine* fold>en tl>tcvtfd>en $eben$ balte icb Die ftnnltcbe

(gmpftnbung im weiten S&rftanbc genommen; unD in fo. fern

fie Dem ©iauben entgegen gefegt ift, unD DqS ^orftellen

unD Sühlen Demjenigen ©inge bebeutef; Die un3 entmeDey

angenehm ober befd)roerItcb fmb. £)iefc ff>tcnfcf>e .Effecten

vnbSeibenfdbaften nun an unD v>or ftd) felbft betrachtet unb

n>ie fte fcon 'ftatur in un$ eingepflanzt finD, finb nic&f bofe

ober jufcerroerjfen, fte jmb melmebr s$emeifrbümerm <2Bei$*

jjeit Deö €$cböpferd, Der feine @efd)6pfe mit foieben Neigungen

Mifeben bat; Die auf bie Erhaltung unD <3Bö&ffart i&rcö

(*enS abfielen. Q$e» unvernünftigen Sbteren ftnD ffe anftatfc

cine$ ®efe$e$, rooburd) fte regieret merben, groetf ü>rer

©cfcopfung gemäß &u banDeln ; Der ^enfcb aber; ber t»ie(

böbern gmcifenerfdjaffm ift; unbfcurd)mett üörtrefljdjere@e*

fefce regieret mevben mug, Der mtrb ein liebertrerer unD Der

0ti\ifnt>ürDtg/n)ennerftcbüonben Neigungen eineö fokben

geringem Sebent fo weit bin wiflfen. Idffet; Dag er feine @<W*
ägfeif feerfäumet unb Die f>ol>eve unb eblere 2lbftcbten feiner

ed)6pfung au£ Den Slugen fe&et, Unfere natürliche Iftet*

jungen unD £ciDenfct>aften brauebenö ntdtf, gan^ ausgerottet

unb vernichtet ju werben; aber Do* muffen fte gemdffkjctunb

W\ etwa*, foa$ Oäher unb öortrefücber ift/. bebetTfdxi wer*

,fcen. Sftit einem ^Dorte; feer UnferfvtetD jmifc&en einem @ot<*

feSfürAtigen unD göttfcfen9>nfcben ift btefetv, Daf? in jenem

ba3 g&rtlic&e geben Die Dbcrbanb fccfo I" aber ba$

tbiertftbe geben Die «Jjenlcbaff füfreet,

f 8-

$?an mu§ ftd) tterwunbern, wenn man wafn'nÄ auf

tta*. unterfcbieblicbe 3Beae trieft* natürftd>e &ben Diejenige»;

führet, Die Dat>o,n gan^ bfberrfd)et werben unDmte e'$.ßd> naeft

Den Per fergebenen Da&9jufamen fomen^ft UmftÄnD^n iuri*tgl



£>4s Heben (Sötte* in &er öecle bts ETTctifchctt.

toüit, n> 2l*eebenma*en, bag esbalbbiefen, balb jenen -ib;eg

t>or anbern nablet. 2öenn tiefet ni*t gtnau unterfuebet

ttnb «ingefeben wirb; fo gibte* öfter* »« ö<f«W»*« J»;

thü nern anlag, Dag Die $?enfd)en benefen, e* (lebe

qanft roobl um |ie, »eil fie einen föeinbarcn UntetjAeiO^

feben ibnen unD anbetn wabme&men; ba Docb meliert ibre

föraMünaen immerbat aus einem unb eben bemfefben ©tunoe

bekommen. <2Benn n>ir baß natürliche Temperament unb

bieSSefebaffenfreit Der menf*li*en (Seelen ernenn; fo tpor*

ben wir finDen, bag einige luftig, fröiiä) unb lewftnmg |tnb,

n>el*e* ibre tlufful)tung au*f*»eifenD unb lacberh^macbct.

SMingegen anbete r>on <Ratur ernftbaffttg unb jlrcngc fmD

unb ihr aanfte*33crf>alten t>on einem fo ernflbafftigen 2Be|en

ifr, bog 'pe ft*babut*i>iel£o*a*tung unb gbrerbietung

ben anbern auroege bringen, ©ntge jinb öon einem felffarwcn,

»erbrieölidben unb murrfft&en Temperament unb memanö

fan ihnen etwa* rc*t machen, Das i&nen gefalle/ |ie tonnen aucr>

ni*t leiben, bag anbern ©efäüigfeit ectvtefen merDei aber

t$ ftnb ni*t alle unb jebe mit einem folcfecn lauten unb un*

qlütfItcben Temperamente geboren, ©enn einigen \\\ ein ge*

»ifieä angenehme.* unb gütige* Siefen in ihn *tfatur «nge*

»flänftef. ©tefefinben DaS grofiefte Vergnügen bann, Dag

fie ftd) in menf*li*en ®cfellf*aften angenebm unb beliebt

machen unb feben gerne, bag ein $reunb gegen ben anbern

-tfnüfdrig fei), roie fie Denn felber am meifien barna* ffrebcn
€

tag ibnen jeberman mo'ge gewogen fcr>n, €ö i\\ germfe

<w* f*r gut/ bag eg fo(*e natura* «arte ©emutb**

wiejungen giebt, bamitber Langel Der mabren giebe mber

?feelt erfeiet n>crbe unb 9)icnf*cn geneigt fmb, etroatf ja

anberer 2Bol>lfamu t&un, <2BieDerum t(t in Abliefet auf Die

«Webling ju merefen, Dag mW wnni*t$ anDens/ alöt>on

iuitbaifelt'unb c£or*eÜen unterri*fet jinb, Dag hingegen

.anbete auf Die genaufre Regeln Der antfdnbigWt unb £t>u

unbeinige (gttiefe DerSugenb ju&alten/ fo erpicht |inD, Dag

ibnen faftunm6gli*liftr etmaö ju tbun, welcbeö |i.e tbrer

mmbnhm na*, füt oerad)t(i* unb unanflanbig anfersen,

SS (fj fein, geringer Un(erf*eib in bei; 2lutül)rung
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Der b(o$ natürlichen 3ftenf$en> n>eld)erau$ Der ©rdrefe oDer

tgc&n>ct$e if)re£ QßifceSunD tfcrer UttbeilungfcÄraft unD
Eon Den forgfdltigen ober nad)(dffigen ©ebraucl) Dcrfilbcn ent*

fUbef. UnmÄfiigfeitunD£uuV UnoevccfetigfeitiinbUeberwältiV

gung unD aUe andere Dergleichen ©ottfoftgFeitcn/Dietn Derzeit
febr bdufig ?tnt)< unD fie unglucflicb machen, ftnD golden

fcer @gen4!iebe unD^ürcfungcn öee tfetenfrt>c» ilebcns,

n>enn Daffelbc nicht Durch Die DSeh'gton beberrfchet oDer Durcl)

natürliche Vernunft regieret rmrD.

9Eann aber Diefeöt&icrifcfyeSeben Den SHSiß ergreift unD &um
urtjefleh $raft befomt fo rmrD e$ öfters einen &d an gro*

ben Saftern feaben unDfid) begeben, e$felbft Der'JugenDunD
Der ©üfigfeit nac&ju machen» <2Senn ein $feenfd) nur fomef

Vernunft bat, Daß er Den @$aDen beenden Fan, Den Un*
ntö§igFeit unD tinorbent(td>e £üfte feiner ©efiinDMt/ feinem

Vermögen unD gutem tarnen $u ^cge bringen; fo Fan

Die 6'gen^iebe fd>on fo Diel tf)un unD u)n »on folcben Aftern

juvöcf baffen, UnD 'es Fan ja ein $?enfcb Die Siegeln einet

ftttlichen unD bürgerlichen ®ercchfigFeit in feinem ^nDelunD'
<2BanDel mit anDern nod) roobl in acht nehmen, afö Da£ aller*

feefte Littel, feine eigene QSortheife auf eine (teuere SGBeife ju

beforDern, unD feinen dreDit in Der 3öelt $u erhalten» ©te*

feg ift aber noc& nicht atteä/ tt>a$ Der natürliche ^enfcb Durch

*8et)f)ü(ffe Der Vernunft tfjnn Fan : €r Fan ficb nod) I;6bet

fchnMngeu un$ $em dufter Der@ö£tfeligFeitunD DerfHeiigiott

naher Fomnien* ^ie Fan in einem Wlmjfym eine Ö3egierDe

erroeefen/ cjöttftc&e 2BafjrI)eiten (teigig |u fernen unD jt|.

|)etrad;ret?, SbeRti warum feiten Diefe eifern neugierigem

unD nacbförfijenbeirn ©emutl)e nicht ebenfero&bi lieblid) unD
angenehm fepn al3 anDere tiefere ^efcracfetungen? <£ie Fan

einen SEftenjcben eifrig machen, fe(d;e Meinungen,? Denen er

ju gctfyan ift/ SU behaupten unD ausbreiten. @e Fan

machen, Dag ein SD&nfcb febr begierig tp.erDC/ Dag anDevef?d>

feinem Urtbeif unterwerfen unD Diejenige fKefigtonö ©ectean*

nehmen mögen/ Die er {ich erwählet f)at &c fan machen,

Dag eö ibm eine greuDe ferv eine mobfgefe^te 9veDebpn Dldk

&\W$ eac&en anjuhomi pDev tp.o.ft( fe(bft $uwfwtflßtu ®sua



ii Gebert <0<>ttfe8t
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!t t>er Beelc bce tHettfcbett,

t)ie ^oblrebenbeitiftangenebnv £)tc ©ad>e/ fei> n>clc^c ft^ aiicft

trolle, 3a/ wa$ nodj mefor i|U fo Fan Die Vernunft einige

€07etifc6en ju einer niebt geringen \56be euipjünDlicber 2lnDad)t

fingen. ®ie berrlicbe SDinge, fo pom Gimmel gepreDiget

werDen, vermögen auch tvofel ein ffeifcblicbcS «öerfc ju* Hinein

unb t$ suv £iebe beffelben ju bewegen. Sie in See «öetltgetl

€>cbrift gebrannte perbiümfe SXebenä Birten unt> ©leicbnujfe

pon fronen unb Bcepter unD angenehmen (Segenben *c. fön*

nen eines $}enfd)en (£tnbüDungg*.fmft gar leidjte rubren,

pag er wunfebet, Dort jufepn, ob wobler Da$ Darunter por*

gebübete getfllicbe Vergnügen weber »ergebet noeb begebref,

<bmt nun ein folcber $?enfd) Dabin, Dag er glaubet, ©ri#

ftus babe folebe &erru'c&e Singe für ibm erworben; fo frm

er ja wobl eine gewiffe 2frt pou 3ärtlicbfeit unb Siebes^ei«

gung gegen fo einen groffen 93S5of>(t[>dter in ftd) empfinben

unD ftcb Dabe» wobl gar einbilben, Dag er in Demfelben bef«

tigpcrliebt fe» unb öennodj, nad), wiepor/ pon Dem beitf*

gen Üeben unb (ginne De£ &<£rrn y£fu entfernet bleiben,

UnD rote Ptel Die natürlicbe geibetf unD ®emurf)$45efc6a(fe8ft

bett ju Den gewaltfamen Bewegungen unD wunderbaren <£nfe

jücfungen einiger melancboüfdxr unD Dtcfblufiger *)3erfonen

mttbepju tragen pflege/ Daä baben perfebtebene ©elebrte unk

perfMnbige Banner por furzet 3^ Wtreflicb entbeefef,

Äurfc ju jagen; ni*W ifl tjefebiefter, Den ättcnföen in De*

sjßelt pergnügt, angenebm unD anfebnlicb ju madjen/afä tnefte

tw#rltebe ücba% unD prwctpwm, wenn Durcb

tmt) Vernunft begleitet wirb» ^cb oerwerfe jwar bicfeSm*

$e an unD por jjt$ MM nicl;t ; jeboeb ift uns ungemein
. wl

t)aran gelegen unD gebet uns am nd#en an/ ibre eigentliche

flrr unD ^efebaffenbeit ju wiffen unD einjufeben; Damit wir

nicht allein in Den gehörigen ^ebranefen bleiben, fonDernunS

oueb um folcber *Ratur>@5aben willen niebtw febmben, noch

twlnxniaer aber Die £raft Der Religion in, unfere natmliebe.

Igegkben ober ftnnlicbe Hebungen fegen, mögen,

f&
@§ ift nun |e% j^^etrac^ungi^äienigengcfceiicbm

f.etem$/ &awn i$ oben gerebet, wieber äüruef jufebren.

©as/enige
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©atfjenige lci>cn ncmlid)/ wd'cbeo mic Cl^rifto in ii>^tc

Verborgen iß/ unD Daher feinen Ijerrlicbeti duffern @cbet#

foor Da- 2Geltl)at unD ctlfo in Den 2iuacn Der btos natürliche«

$?enfd)en ein tteraduet unD abgcfcftmacff^ öing ifr. ® leieb*

Wie aber Da? tbierifebc feWiin jener cinaefebräneften unDblof*

feil Eigenliebe bellet unD fiel) mit feinen Neigungen nur

10 weit edlrecfet, atö e$ feine natuthebe £uft ju läffec

:

beileget Das cjottltcbe leben hingegen in einer allgemeinen

UnD üticmgefd)räncfcen Siebe unD in Der ^Voenldjung unfereU

tiaturlicben £ufte unD ^eaierDen, Daß fie ntemaf>lö fonneit

mäc&tig genug rcerDen, uns jufölcben fingen ju »erfubren,

ton ipelcbcrtröicfc&otisuüonEDiiTen/ Da$ jte Der (Strafe rmirDig

ftnb« Sie ^Buttel Diefeö gottiteben leben« in uns ift ber

cSUube: 5)ie f>atipr<3n>eige fmb liebe $u (0(Dtt unbbcni

nacb(^en, Ketnigto unb £>emm^ ®enn fo befrinc

unD gemein Oiefe tarnen fmD unD fo fd)lccj>t ße aud) in Den

öftren Hingen; entftalten fieöeä) einen fo f)ol).en':Binn unD

QSerlknD in fid), Daß roeöer Sttcnfcben noc&Snge^Sungert

Ctmaö j)6l)er$ ot)e.t OerrlicrjetS auifpred)en ,
fönnett £)etf

glaube bat im getriteben leben eben Denfelben $(a& alä

Die ^mpftnDuncj im natürlichen Scben bat, Da er in Der ^fyaü

titd)t$ anDetö alö eine geroijfe 2lrt üer ^mpfmDung oDereine

(im richtigen QSerjlanDe genommene) gefügige Ueberjetigung

geijllicber Singe ifr gr erflretfet fid) auf aüe gättliAeSSßa&r&ei*

ten: 3nDem ©tanöeunfer* ©mtben^üesaberftaf erDo#

ttoeb ein gctn§ befönoeres Q)erbeütniS W QSatm&er&iflfeit

©=Ütte$ unD ju DerDurd, einen mittler gegebenen Xte&

^n«ntjDer©unöermtt(5(0tt;. UnD Deffentnoegen empfangt

eroon eben Diefer fiaupt ©ac&eljier, Den tarnen, nad) wi<

$en er insgemein Der (Bi<mbe m oDer anyMfum tfaiftunt

aenennet rotrD, »iiU ä
&te liebe <5&tt ift etneergo&mbe unD uebltcpe ettfe

tjfinDungDerg6tt(id)enQ3olIfomenf-)etren/Die &a macbet, Dag eine

(geele fid) Demfelben übergiebet unD ibm ftc& felbft gan£ auf*

opfert £ Sa fie ibm allein ju gefailen leben will unban m*t*

eine größere $rcuDe bat/- gltÄinn fie &egerm>avt

unD ©emeinföaft leb^teft'HM«WfÄwn
5
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ij %><te£eben<£öttcem bev&tck bce Wmftbcri.

ftimtmiim cUt$ ju t!)tm unD ju leiDcn/ Damit fte ti)m nmi
n>ob(gefaüen mdge. £>b nun n>o[>l tiefe jdrtlicb« Cieke s

*ftei<*

gung $u ertl auö Der empfangenen £febe uttD Q^armberfcigfeit

©ÖrteS gegen uns enffpringen man; fo uberftetget fte &eno$
w'ibrcm S&ad^tbum unD Fortgang aU.e fokbe befo: Dcrö

Urfacben unD grunDet fid) auf feine unenDftd)e £iebe unD @ti*

tt^feit/ Die er in allen <2Bctcfen feiner €>d)6pfung unD c£or*
forge geöjfenbatet bat. ' ©ne öongottlicber Stcbe alfo einge*.

nommene ^eele muf? in aufrichtiger unD unemgefcbrättcfte*

Siebe gegen aüe S9?enfcben notbmenDig rmcDcr ausbrechen/

wctlen fter a^ feine ©efd)6pfe in einem gereiften 9Serl)ä(tni|Fe

tritt ®43tt flehen unD efmaö t»on feinem (£benbi(De in ihnen ein*

gepräget tragen. UnD Diefeö ifl tue Itcbc $u bem Hacb*
{im. Die td) oli einen anDern Swig Der Üteligion benennet

feabe/ unD roorunter alle 2lrten Der ©ereebtigrat unD alle un*

ferm $?ächften fc&ulDtge Pflichten recht herrlich mit begriff

fen ft'nD. £)enn Der, föj eine aufrichtige £icbe sunt gangen
menfd)licf)en ®efd)(ed)tc bat/ tvirö aud) einen jcDcnSftenfdjeri

tnSbefonDere ju lieben unD Deffelben *8tfTe$ ju beföröern fu*

ehen unD ftd) forgfdltig in acht nehmen, Dag er janiemanDen

(gcbaDcn oDer 2eiDe$ tbue/ er voirD vielmehr Da$ Uebel, fi>

änoern begegnet ijl oDer angetbän rocrDen, eben fo febmerfc*

lieb empfinDen/ als roäre e$ ihm* feiber mieDerfabren.

•Durch Kernigkeit Mfrefye ich eine gehörige (£ntbaltung

Der fleifd)!ic&en £ufte unD eine «gerrfdjaft über Die ftnnlicbe

55egierDen/ oDer ejne folcfoe (£inrid)tung unD gafiung DeS

(gemüthS, nad) n>efcfeer ein Sftenfd) aüe folebe ftnnlicbe (£r*

go^ungen »erachtet unD ftd) Derfelben gänzlich enthalt, Die

an unD t)or fteft felbtf betrautet, febon fünDlicb (inD unD nur

fcarju Dienerte unfere ?ufi unD ©efebmaef an einem göttlicher«

unD üernünftigern Qßergnügen $u febrodeben oDer mfy gat

au erliefen. §in foleber ©tnn fafiet aud) Den mutbigen €nt*

fd)lu§, alle Diejenigen SeoDen unD §rübfalc geDultig unD mU
lig auf fieb ju nehmen* Die ibm auf feinem QÖeg ju ©Ott
tinD bet) Der genauen £3eobad)tung feiner Pflichten begegnen

tnögten. 3(1 Demnacb Darunter nicht nur feufebe 3«cbt unD

^fldftgfeit, fonDernaucb eingeifWctev-öel^nmutt «nD'ta»

yfevfeit begvifferu
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©ie jöeiitiit^ faltet eine riefe (SmpfinDungunferer eigenen

Unwurbigfeit unD fcbnoDen SLÖefenö in (id> nebft einem auf?

richtigem unD von ©runD Der (Seelen gebenDem ^efdnfntffe,

Daß wir alieS; wa$ »vir ftnD oDcr vermögen/ Der gottltdu'n

$öar$fjer#gfrtt uno Allmacht ju Dancfen baben. ©ab*»
»tri) ju gleicDev Seit ein von «öergen ©emütl)iger fi'd) Dem
^Stilen ©43tteö jtetS unD oi>ne alle Sluänabme unterwerfen

unD nacb Der «öerrltcfefeit Der (£rben unD SöepfaH anDcrer ßeu*

te gan£ unD gar niebtö fragen.

Siefen (l'nD Die bödjjien etajfem Der^oßförnmen^eifen,

ju welchen $?enfd)en unD Sngel gelangen rennen, ja fiefwD

ein in Der (Seele gelegter ©runD jum Gimmel (elber. 2Bcr
Dal)in gefommen ifl/ t)at eö nid;c nöti>ig, Den verborgenen

SRat&fc&Iuffen ®ötte$ lange uad) ju grübeln oDer Die ^>tm*
mcIe*Böcber autfjuforfcben/ um gewig $u erfahren/ was
n?or)l feinet ju fünftigen (ätanbeä wegen beftimmet fet>, unD
roie eä mit ibm in Der £tt>igfeit geben werDe. gr fan eine

Slbfcfcrift von ©DtteS gnäDigen dic.ll) unD 2BiBcn»on feiner

©eligfeit in feinem eigenen «jjerjjen fdjon eingetrieben fin*

Den. ®cine Siebe ju @£)tt tan ii)n Der ©naDe &&tw ver*

fiebern unD Dasjenige au&ieljmenDe Q3ergnügen/ Da£ er in

feinem «öerfcen Da tnfcnDerbeit empfmöet/ wenn er gewahr
wirb, Dag Die Gräfte feiner ©eeten Der%mir ©ütteg äbnlid)

unD feinem <2Biüen unterwürfig gemaebt werDen/Daffelbe ift

cm (tcbere^llnterpfanD, ja fd)on ein Anfang feiner ewigen ®täcf*

feligfeit. ©aber fagt einer niebt oI>ne ,Urfad)e : 3cb null

lieber fren wörcFlieben i£mbrucf Öer gottlicben£Tät«r

in metner ©eelcn fcbcit «nl> ^abcit/ die ein ^immlü
fd)ce (Bcfic&te ofcer einen ££ngel* fcer vom Gimmel
ijefanbt iff/ mir amntnnpiQm/ t>a$ mein Harne tm
Übucb fc>es ilebens eingefetnieben |ey*

§ 10-

^enn wir audj alki gefagt frabert/ wag wir nur fageit

f6nnen ; fo baben wir Die verborgene ©e&cimnuffe einer neu*

#1 greatuc unD eines gottlicben Sebenö Dod) noeb iänae ntefet

feinldnölid; genug ausgebrütet, ©praefcen unD SBdrt«

finnen*
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fönnenS ntcf;t meiern, ja Die ©eelen felbft; Die bereits inner*

Itd)e <£r!eudnungen haben unD jum gmpftuDen Der gijtticbert

iinD fjimmlifc&en £)tnge ftnD aufgewertet roorben, fotmen e$

aud) nur noeb fefyr fd)tvdc^ü'd) üerftebeni

ÖBaSDennunein folc&cv er(eud)tefcr$9?enfcb Daöon, obfäjott

ttöcbunüoHfomen&erfM)cr, Das trat er Dom ©eift Des«&(£mi;
£>enn es i$cin <0efpiiiitnen|cben!Ptib6te^rleucl)tun3

beö äUniäcbttgert Siebet btefert "DerftiWÖ. £>ie $raft
unD baö Sehen Der ^Religion fonnen beffev mit <2Bercfen vM
%i)afrnalSmit2öorten aüSgeDrurtet werben* ^enn^Oerrte'
unDlbaten ftnD lebenDigere$}mgc unD jleüe Den tnnern ©runD/
aus welcbem fte herfiieffen/ beffer ofö <2öorte ttöi\ £)af)erö

tonnen mir folebe befonDere ®Haben*<£taben, aus Dem 3Ban*
bei unD ganzem betragen Derer, in röelcben fie finD/ am be>

ften fennen lernen/ tnfonDetbeif aber auß Dem fcolifoinmenert

(Stempel De$ heiligen Sebent unferS ^ocbgelobten Acylan*
tote. @ne$ feiner #aiipt»@efd)äfte in Diefer 2Be»t roaty

Dag er mit feinem eigenem Tempel dnDere !e()refe, roaS fte

fbun foltenunb fein eigenes geben unD ganzen. SBatfM
einrichtete, Dag eS mit Denen unoergleichiickn Övegeln übwift
fäme, Die £r anDern t>orfd)rieb. @o Daß/ roeim jemals
eine Seit gemefen, Da toaste ©ottfeligfeit mit menf*licbert

Slugen fönte gefehen rberDen, fo mar es Damals, Da feine @e^
genraavt Dtefe untere 2Be(t sierete unD berübint machte.

Stein fetner geheiligten ©eefe ftets bmmenbeungebeuchefc
fe unD tnbrünftige fiebe gegen feinen .-öimmlifcben 3Sater jet*

gere ftcb Darin, Dag <£r feinen <2Di8en an ihn'ganfc übergab.

£><*6 Warfeiber feine ^petfc/ t><tßer t|>4tt>en XOükn
fres/ fcer il}n gefmtta I?4tte tmb t>oüeitbete fein PPerch

§ 12.

©aS mar Die Uebung in feiner 3ugenD iinD feine bedank
fcige Arbeit in feinen reifern ßafym, £r artete feine Dvctfe

unD eS baurete il>n feine $?übe, feines Q3arerS ©efebafte
«uejurtebten. <£Swar fein grofteS Qßergnügen unD ferne ttu

»ig(te greuDe/ roerci er fie wIlenDert fönte* 2lß er einSmnbte

von
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fcon feiner Dveife ermtiDet unD abgemattet be» jfacobs Sßrun«
neu attfrufjete tmt) ein Bmwarittfcfeeö^Betbutn^Gaflerbati
fo etfuUete Der gute Wgangfdneö mit ibrgebabten©efpräd)S
unD Die gefd)ebene QSermebrung beö fKeiefcö ®Otteö fett*

ganfceS ©emutf) mit einet: folgen grquicftmg, Dag er De*
S)urfl Darüber »crgaft rooruber er $w)or gefiaget ßatfe>
unD es fcbiene/ aß ob Dtefetf fein (geelen Vergnügen ficbmit
auf feinen Seib erhoffen unb feine Sebenö ©eijler erfrtfc&e*

!>ätte, Da er Die ^peife nkbt annebmenroolte/ Die feine 3un*
gerauf fein ©e^eig gefauft Ratten.

§ 13.

2lucr) mar €* eben fo geDuifig unb roilltg, Den $Btffetr
©ürte$ ju leiben M fleißig er mar Denfelben ju tburu Cr
(lunö Die alle$Weit Anfechtungen unD Da$ aBerdufet (Je gleni>
aus, fo jemafcte \M mm flreblicben ?9?enfdjett gefom*
men t(f, ohne in feinem £er^en $u murren ober ein miS*
^ranüateö gßort fahren ju (äffen. SDenn obfebon er »ort
einer tummett UnempftnMic&Feit. ober einer >)3bantaflifd)ert

unD @toifd)en ©lei^gültiaEeit unb £al$t?amg£eitmeit ent«
fernet roar/ unb er eine eben fo lebhafte gmpftnDung Dee
©cbmetfcen a^anoere^enfc&en^ ja Den afiertieffien ©nöruet

t)on Dem ibm beöorfWjenöen &t)Den f)atte; rote fem blutit
ger B*wet'0> jem Crmire« Soffen unt> fettiee

Qeelert 23etrübm'ß bis o»t t>en #atrr). 26,37.38.
£uc. 22,44, genugfam anzeigen: ©0 unterwarf gr (?$ Den*
«t>e& Diefer fkengen ^erorbnungDeraöfHidbe^oifciXöan^
iid> unD berubete Darinnen gerne unD miüig.

gr bat jroar ©Ott/ Dag wo es roogitcfc wäre jütottfc

26, 39. ober roie e3 lucas <*m 12, 42. anführet/

er wolle, baß btefer Äeicb t>ornber ge^e: gr fefcet aber:

fo gleicb fein gelaffen ^in^u: &ocb itt** mew, fottbem
bettt tiPiife gefeite. OltJonroas grojfer ^icr)ttgfeie

|tnt> nid)t feine 5lu£Drücfe bepm jfoj^ttws 4m 12, 27. afö»

»0 g erfl Die Angff feiner (Seelen befante: 3'Qti'f$metfte
©eele betrübt;, roeldjeä einem fdjeitten mochte/ als rodre er

Hiebt gar ju roiüig ju leiDen/ wtfc fall tcb fogeti? 211*

*D0(te er ftcf> *>on feinem JepDett rotebw (oSbittett/ Xtater/
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§Sf rnix m* t>ic(er BtunDe: 211$ er faum Diefe ^Gßorte

ausgereDet; war e& als fdme ergletcfjauf anDere ®eDancfett

wnD al$ wenn er e$ mit Diefen^Gorten wieDmief t SwcblDamnt
bttitcb wtuefeSambefcommert, unD befcbltejfet enDlid)Da^

mit: Vater verkläre Deinen Hamen. 2öir muffen nutt

t)iefeö niebt al$ eine UnbefranDi&fett ot>er als eine ftrafbare

0d)wad)f>ett an Dem gebeneDepeten 3£fu anfe^ent grwufte

«$nurgar$uwol)l/ was er lefoen folteunD erDultete e* auc&

mit einem red&t unerfc&rocfenen $?uff); fonDern e$ feiges

tm* nur Dieunbegreiflicbe fiafc uttD Dieerfd)retflicr)e 2lng|lan>

Die er ertragen fotte/ welche Der Sftatur fo fd)Wef>r unD fo

empfinDlid) t>orfant/ Dag erof>ne greifen nic&twof)! Daran

geDencfen fönte* 3eDcrtnod) aber war er in ^Betrachtung

ttä gättueben SSBiüen* unD Der 3hm Daraus häufig juwach*

fenDen -£errlichfeit nicht nur Damit Mfy iufrieDen/ fonD*m

au* begierig, eöjuleiDem

<5n anDer ©cempe! feiner Siebe ju ©Ötf fein fonto
fcareS Vergnügen in Dem Umgang mit 3bnt Durchs ©ebef.

SDtefeö machte/ Dag er ffö 6fter$ t>on Den Sttenfcben entsag

unD ganfce dachte mit grotfer SlnDacht unD tnnigftem 93er*

gnügen in Diefen bimmlifchen Übungen jubraebte/ obfehon

€r feine ©ünDen abzubitten unD nur fe(>r wenig weltliche

£)inge fich ju erbeten f>atte, welche* (eiDer ! meiftenS Die

einige Singe ftnD/ Die un$ gewöhnlicher Waffen jum $ebet

antreiben, 3a! wir mägen wof>l fagen, Dag fein ganzes

«eben ein befiänDige* ©ebet unD ein fterer Umgang mit ©ütf
öewefen fet>, Sßenn gleich Das Opfer nicht immerfort geo*

»fert wurDe ; fo warb Doch Da$ geur allejet t unterhalten. @o
tmirDeauch Der gebeneDeiete3<£f»s niemals »on einer folcbeti

SträgbeitunD SaulichfeitDeS öerßens überfallen/ mit weiter

m ofte genug fämpfen müflfen/ ef>^ n>ir unfere SlnDac&e

verrichten fonnen.

§ if.

3ch fotte nun $wet)tenö t>on feiner Webe unD 55«rmh*rfct'g*

feit gegen alle unD j'eDe SWenfchen ÄinDer «Den: 2lber wec

feie elbe auftrwfe» will/ Der roug Die 6*(?<w tor «»mw
fieltfien



ScMtn abfc&mbert ünl> baröber ©etracbfungen an(IÄ
)enrt wobl fdüirt ecfoaä &bti feinen Üfeben öbet traten auf«

tieftrieben »otö<rt> ba$ mc&t einem unb bem anbern tu
©Ute um tl>m flefdM&cn rodre* <^eiri<> <ißunbern>ercfe roarett
IBenteftoMmcr/ fö ,

n>öf)( feinet Sätigfttt als aud) feinec
!Wa*r* ©infernal fie Denen/ art Welmen fie gefebaben,
«Inert soffen 9>u6« bieten, öi^öBw* bie.pe mitanfä^
In. ©Mutiert, fest*»* ©eine giebe* Seltugurtgen mtm
Ätd^t emgefebraneft unb etwa nur äri feine $reunbe unb %ns
fthMnöteaUcm gebunDeit/ fie mürben aueb nic&t eon berje«
tiiejen befonDern Mfcblungen/ bte er gegen feine (lebe
3örtg^r trug: ©onbern ein jebet töäir fein gmttify bec
fetriem feetttgät Willen ge^rfmtf t»4& $Bie er benti
gobarini* 15, 14. Jpti^t: 3fcr feto mtfne JrcunOe/
fo t^t* tt)ut, h><tf tct> eweö gebtetfc Utib wer freit VPtl«
lert jetttee Ratete tm Gimmel tl)<tfc/ fcer^blge Warfe«!
öttiber/ Scfcm>ef?tf i>ttt> tttufe $tott. tij fo*

S^iemafeidmarjemanb urimiafomnlert betritt/ bei* Mi
*üfnd)ttöem £er|en ju gfbro faiti, aucHat er rite eineSSttti
ÄbijefdE)la^e*i, Wcmueoem/ ber^bn bat/ |umQ5effen0ereict)«
te. eö bag was m jenem fKdmtfcbett 'jfofofet äefaflt
ttii*b/ ba§ er bte Vierte greuö* tmö laß 6e$ menfeb«
IWtit <0efcbie*t0 geWefen, Mm &£rm 3€fi* trt Der
$bät erfüllet ttförben, öetgeffält/ bäfnie jemärib fdftefjr«
fflütljtg bottSbm g<$an$en iftv 6er reie&e Sünäiing rttul#*

ftbnifflen* Der OTAfc 10, unniutbs unb träurijj mtb, bd
W WWW/ bag tl)m m Kei* <S$tties folte fö t^eur M
fle^n fontmen Und tt feine (geele unb fein @eib nt$fjüglei#
ünb bepbes mir einander erhalten ftot Unb fürroab*! ei
fcettößt« ünfern .ßeilänb fef)f> bdg b<* bei? Sürigling 9{et<|#

t&ünW genuä tri «fitönbenbafte/ SBei^beit $u fdufen, eS ibtti

Art «Dtot&.barju fetyete. ©eine ÖefcbitfKdtfeit/ Die aus fei*

«et erden Sintebe berwHeucbtefe, bdtte ibmföötteirte@eWö*
genbett bet> tbm junöe^e gebraut 5 bertrt eö ^ei(fet : Uttb3*£fW
f^etl>ttmi«tt6Uebeteil>ft, ©olteaber tooWunftc^rüanD'-
dnert anbern 23ßeä jum »öimmelüorbtefem teilen Sttodlirfa
einriebtenunb pie^?atur berSiriöe um feinettDiöenöerÄnbertv
tag eä ittdflli^ t»erbe/ bag ein ©eiliger felis werbe? Hnb
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^Unb »aTfbTi* »on feiner ®anftmut& fagen, Da «Erbe;

unS^en ÜnDancfbatWunD ^erjMung De* abtrunm,

gen luU feinet Sßerrdtf)er*, mit fernen bfoternjKorten

entgegen g eng, aW: verrat^ ^eemenlcberf

BoVt mit einem» £uc4**/48. 9Ba* »jr 3*uamf;

fe fetner erbotmenDen unD uneingefcbr&ncftenfiiebe rönnen»«

wohl weiter begehren, al*Dag €r fein Ceben fo gar für leine

bitterfte fteinbe Dargcleget unD fein »tot mu ©ebet wrmi*

fcbet bat, intern '& feinen £immlifchen Q3ater bat, Dageu

ihnen üergeben wolle unD fein $oot ihnen jum Wittel De*

ctvt^en Sebent wcrDen mogte.

§ 16.
t

©er trifte Swetg De* göttlichen £e6en* t|t Keirngfetfr,

tt>elcl?e, wie ich jiwor gefagt, in Verleugnung ber weltlichen

^rgö^ltcWctten unD Der gemächlichen Veben* UmtfdnDe, De*;

gleichen auch Darinnen beftefyt/ Dag wir alle Setben unb£rüb#

fale geDultig, willig unD bewerfet ertragen, Die un* bep Der

2lu*übung unferev Pflichten begegnen nwgten. ©twiglich!

ifi jemul>l* cin?0?enfcbgewefen, berDer£u(i Diefe* natürliche«

ieben* gänzlich abgeworben war; foware* Der£€rr3<Sfu*,

Det? Diefelbe leiten genog, wenn fie ihm t>orge|Met würbe,

memahl* aber einen ©chritt au* feinem <2Beg Darnach tl)at,

Diefelbige ju fuchen. Sßiewohl £r anDern Da* Vergnügen,

ehelich ju werben/ vergönnet unb Die £och$eiten mit feinec

©egenwart beehrete; fo hat er Doch Die Enthaltung in einem

jungfräulichen Jüeben lieber t>or (ich erwählet unD blieb ihm

Da* <öocb$eit SSette unbefant. UnD ob er gleich $u einer

folchen geit Den Langel am 3Bein Durch ein QGBunDer^ercf

erfe^te; fo wolte er Doch nicht ein einige* SOßunDer th«n, fei*

nen eigenen junger in Der 2ßü|ien ju füllen, ©o holbreicfr

tinb gottlich war Die 25efchajfenl)eit femer (Seelen, Dag £t
anDern erlaubete, wa* ihnen Da* ®efeß nicht oerweigerte, ob

wohl ere* t>or ftch oor gut befanb, ftch Dejfen $u enthalten,

unD Dag er nicht nur ibrer großen Sftotb unD 2lrmutfj,fonDem

auch ihren geringem Langel erflattefe. QBic hören öfter*

im unfern -OeplanDe* Reußen, 21ech^en unD Kranen, nie^

wähl* aber/ bafi er gelac|et hatte, unD nur einmal Dag «



leben <8®ttt& tnDer ©eele bes JTIertfcbeti. *o
um MiiMiniiwi mim um min «!" " i I' n f

fieb im ®eifte gefreuet babe. @o Daß fein ganzes Sehen

mit Dem übereinftimmet, »a6 ein alter «probet t>on tbmJa*

«et: &aß gr ein mann voller ©ebmev^en unb mit Der

^>^rubnt6 wobl be^nt gcwefeti, (oDer tüte c« tn Der

teutfc&en Ueberfepng Sut&eri fcetfiet) XWer Öcbmenjeit

tmb £r*iK?bett. Sefaia« 53/5- . . r . n
Sie 9}?übe unD Die Ungelegenhetten, Dte er m feinem tt*

bm hafte, Dte&at er aUe frenmiüig auf fleh genommen, ©enn

t*ift nie einer auf Dem @*<mpfofe Dwfer ®elt erf*jenenf

Der grotTere Sßortheile unD fo öiel ©elegenhetten tn fanDen

qebabt bdtte, fiel) jur bWen weltlichen ®(urffdig!ett em-

por au fcbwtnaen, al« £r, Der Da fönte eine fo ungeheure

ifoenge gifche tn feiner Sünger^ jufammen bringen unö

ju einer anDern Seit Die Steuer, Die er jum Tempel geben

folee, Don einem gif* empfing. €in folcher, rote er war,

bdtte fich gar lei*tii* finnen jum atterwK&ngjten panne

in Der 2Belt machen. 3a! <£r b&tte ohne einige« m\ et*

m 2lrmee erhalten fönnen. Die tfaref genug gewefen wäre.

Den jföpferöon feinem $&ron $u ftoffen; inDem er .mebr au$

rinma&l etliche $aufenDe mit wenig SSroDten unD giften ge#

^ Um aber ju |eigen, wie wenig er Den ®enu§ Der gßort&eiU

tiefe« Sehen« achtete; fo wolte er lieber in einem foatmjelt*

flen unD geringen @tanDe leben/ Dag; bäbte 3«cb(e <&™*

Un \)*btn mb bic T)$8* Hefter-, «r/ ber aller&mge
6£rr unb i£rbe war, ntefet fcatte, ivo er fem <b<*up<5

fcmlcttert fronte. £uc,9/58w €r ateng^niefet an §urftua>e

&6fe, fo fuebte er aud) Die Sefantfcfcatrt unD Den Umgang

mit Den ©roffen ntc^t, fonhew, rote er »or eine« Simmer*

man« ©ohn gehalten wuvDe; fo hatte er gifcherunD Derglei*

<S>en anDere arme Seute *u feinen ©efeferten unD lebete fo, wte

e« folgern nieDrigen ©tanDe gemäf* war.

§ 17. •

eo werDe ich aueb utwermutfn't Dahin gebracht, »on feiner

£>emutb, al« Dem lefcten gweig reDen, worin et un*

Da« aüer »ortreflichlSe Sßorbilb war, t)on 3&m ju lernen,

'Mmmia von&vwn bmwt¥$W wf*



ii &a8 ttben<BQttte in fcr @c<te fc« m«t#<t|,
«i/ *<?. anjeje mteß nicht «|t »on feiner unenbficreit
Ctmetagung reoen, nach tt>el*?r €v/ att tom»m<msMtmmn ®QW, unfere menfchlidje WamrÄ
tiommm; fonbern «fl nur ben Djefe« unfet«'ZÄ
n.ebr.gen unb benmthjgm 2Banbe( tfe&en b ei[,Ä„ ?

kam
i

fem« »on mmmwn @unDcn «nb imWommew
fetten an fnfe b.en>o&( bie bellen Qfenf&n oimöSttm

inen, DagCrftcbfelber „, f«tn«ne genenau9cn Porrin niA«Mte MI nemtich ^1,^ ^atnr bet af. & fiftum ferner MeiIi8(en@Pf|e 6er»or(eucPfcnDe ^ollforn!

«n unö btlDete ft* ba^ero auf Dieken niefebS wimh ein.
fonbern entäußerte Ii* au<S tieffler ©eiimtbX ihm I tZ'

nicht annehmen nute, bergt», nur weinen bionmiÄ
«i*en.^enfeben iuMftnunooon feineSffiSE
fie. n.4(d ju n>i|fenf*kne. MfimfchÄ

©le.cb ai< motte et fegen , © ie lö^einigetSZ ««

ttaruro
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warum er in Diefe^dt gekommen, e$ erföDertem felbige ja

offenbaren; fo fd)rieb er Die (£bw Dam feinem «öimmlifeljen

SSater ju unD fagte Den beuten/ baß er von itym felbec

tiicfcts tf^un €onte. 3obanm£ */ 16,

3$ fan trie mancherlei) Sitten feiner ©emutl) im Umgang
mit Den ^enf^en nid)t alle befc&reiben.^ Bern *£nt*

weichen/ tut fle i\)tt wolten sum Äom'g nwefeen,

feine Untertf>anigfeit gegen feine gebeneDe^ete S9iutter#

trie au<$ gegen t^ren $?ann in feinen jungem Sa&ren/ feine

Unterwerfung unter Der @d)mac() unD ©cfnmpfe, Den ifyrn

(eine grobe unb boö&aftige geinDe antraten, feie ^tjione
(eines ^eiligen Hebens; Die Don Denen aufgetrieben roor«

Den, fo mit. 3j)m umgtengen, jtnD lauter geugmfie Davon*

UnD gewig! eine aufmereffame unD ernjtltcbe 33etrad?tunu

fetner SDemutI) ijl Der recbteSOBeg/ wie $ur wahren ©emutlv

fo auefr ju Den anDern ©tücfen Der Dveligion ju gelangen*

t>te icl); $u befefereiben; mi$ bemühet f)abe.

©amit idjeud) nun ntc&tfotnel Mjemtt &fung eine*

langen Briefs ma$e; fo will tct> ein wenig einhalten unbfjiec

nur nod& ein <0ebef mit beifügen/ Das »or einem folgen

fe^r Dtenlici) fenn moc&te, Der öormafjtö falfcfre begriffe t>ott

Der DJeligim gehabt/ nun aber angefangen cin5ufer>en/n>a^ fit

fei).

t^HenfcKcfce unb ewige tll4{eflat/llrbeber»rtbU^#
fprung aller &>efen twb Beiigfce&en ! Wiewenig
erfcenenwir/ arme funDÜcbe Creaturettbbä) von

2>ir ober fcemXX>ege/ iDir3» Lienen nnt> wol?l $v gefaüen

!

XX5ir refcen wol?l von ber Keligion intfc benennen uns
b<sr3»: Oberleiber! wie wenig |tnbt>em> fcie wi|*

Jen unfc bebencPert/ was Diefdbe fty. iXH'e leiste
k

nehmen wir unfere natürliche Hciguntten nitb bie

EPurcftmgen untrer *£igen liebe vor gottflftbe (Bna*

mf *\$ bm$> welche x$i\ fco$ nur wr Oww* 2fo*



gen angerK'bm ftitb! i£e Qttyx mix biUiQ 3» bergen,
avenn tcfc> betrete/ b<*fj tcb fo fottgc gcivanbelt »nb
•ntcfc Oft nur mit* elftem eitel« Schatten wtb entern
faifeben Qkbtin 6er <Btotfelt3fcefc tirtb ber Religion
t>e£>olfen foabe. 3cb etfenrte aber boeb wtb verehre
fcetne <5üti$%cit, unb pretfe beute XxivmtyxQi&cit,

*$L t
mir €ini$c* meme 2iti$en erofnet twb

ituep tyxfi etnfe^en laßer*/ was es fey, wormteb tcb
svobi flrcbeft fotf. 3d> freue mtcb innigf*, wenn td>
«rwege/ tri xvae vor einen feh'gen Stanb meine VTa*
*uv kommen Iran unb was vor etrtg$^Ucfoer Bttttt unb
<Setjf in benen &en>orIcwcfotet> bie bu erwählet haß,
wnb su bim<u)ert föflcfr belobet fey beute unettbit*
mj5*jml)trt$i$teit, ba$ b« bämn lieben Sofort in
%ieXVdtßcßnöt derben meitfcben3u<wob*
Tftett unb fie fo woi;I buxdy fem eigen ^mpcidtomS
tntreb feute Gebote auf bem XT>eg 5itm leben unter*
weifen unb tbn f?df? ein vollkommenes Wlnftcx bcrTen
geben tofiert/ was fte werben unb feynfoüen- 4V

^ ^ei*lge ^ebm S^^ebetetett ^eylmtbes
WWJe flets vor meinen Sngcn feyn ! bis tefo ben al>
tertteffien unb triftigf** ceinbruc? von benen
vortreflteben Cngenben, bie fo amne^menb aus Ihm
fcervor leuchteten, in meiner Seelen verfeueren mocte,O! fo lafl mieb :n meinem <Sebetnrtb #eiff ntcfot eher
rnf?en/ biö btefe ncne unb gottlicbe Hatur in meiner
eeeien ote (Dber^anb unb Sfytifbmin mix eine (geßate
gewonnen b<*be*

1



(*4)

£)ec Siegte SSricfe.

Un& mm/ mem 5re«nt>!

§ 18.

(

2(£*S©£$? td) bie 9?atur ber rnlwn ÜWtgton en*
becfef [>abe; mirb es meleicbt mc&f unbtenltcb fcpn/
ef>e ic(> noc& metter gebe, eine fleine Betrachtung

Aber berfeiben Q$oweffic&£eit unb sßufcen anbellen, Damit
tmrbatwrcb mögen aufgemuntert merben, mit mefjrerm €rnft
unb gleig biejenigen Littel ju gebrauchen, cermtV
Celft'melcbec mir eine fo groffe ©iücffeligfeit eriangen
fonnen. 2lbec ad) ! roa*m <2Borfe fonnen mir »o&l ftnbtn,
folc&eä innere Vergnügen unb biefe verborgene $reube au&
iubruefen, n>eld)e niemals red)t twftanben wirb als mirwn
folcfcen Eiligen Beelen, bie fte mafjrbaftig empftnben? i£w
ttoeb Srem&er nrifefret fkb m'cfcfc ttt tfere £reufc>e unb
a*nrt> fcerfeibett aueb rttebt fc&efl&afttt}. «öeiltgfett ift

i)er Beelen rechte Sßefcßaffenfjttt unb ihr munterer unb (efc

fcafter guftanb. 3b re Gräfte maren ebemafyte fogefdjmadjet
«nD in folcbe Unorbnung gebcad)t mürben, baß fte ij)re na*
tüdid>e q3#i iebten nic&t mebr verrichten feinen. @ie hatte ftcb

in ihrem unenblichen #in unb her laufen gan£ ermübet unb
fönte böd) nirgenbö einige fKu^e finben. 9hw aber ihr £w
ftanb wranbertimb biefe Unorbnung au^bem<2Bege geraum
inet ift; fo beft'nbet fte ftd) mof>I unb ibre Gräfte fteben mit
dnanber in einer gehörigen Uebereinftimmung unb eine mun*
tere £ebljaftigfeit belebet alte ibre $&eile. ©er QSerftanD
fem \z%t unterfd>eiben, m$ gut ift unb Der SlOiüe fan Dem
erfanten ©uten auch anbangen. ®ie &ibenfd)aften unb
Neigungen finb niebt mehr an Die Belegungen ber ©inne
unb an Den (Sinflüffen ber äußern £)inge gebunben: (gon*
i>ern fte merben bureb meif göttlichere ©nDrucfe aufgemeefet
unb buvch bie <£mpfinbung unftebtbarer ©ingegerühret,

§ l 9*

Saftet unß nun/ wenn e* eucf> beliebt/ eine noch nähere

Mb
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unb umftdnbltchere Betrachtung über Die Steltgion na* be*
neu »erföieDenen obenbenanten $&eilen berfelben anfallen»
Saßet ums biejenige Siebe unb jartliche Neigungen erwegen>
Durch welche geheiligte (Seelen mit ©Ott oereiniget tfnb, ba#
mit wir einfegen mögen, m$ {n oenfelben oor eine 2)ortref#
Whit tinD ©lücffeügfeit liege. Siebe ift biejenige mächtige
unb fiberwteder.De SeiDenfchaft, woDurdj alle ßräffte unb 9?ei*
gungen Der ©eelen gelencfet unb eingerichtet werben unb wo*
Don bepbeffo wof>l $re @IucffeligfeitQ(0auc&ibre ^oüfDm*
menbett abbanget, ©er <2Berth unb bie ^orfreflichfett et>
ner@eele muß nach Dem, was fte liebet, gefd)a6et werben
<2Ber fcf>le$te unb fchanDli*e©inge liebet, wirD eben Daburcbmm unö fdjanDlich, (gtne eble unb woblgeorbnete Siebe
aber beför&erl

:
unb bringt Den ©cift ju einer ©fetdt>fdrmtqfeit

mit Den QSoüfommenbeiten, Die fte liebet. ©ie SJorMun*
gen Derfelben fteßenfidj Dem@emüf&e oftmal« m unb Drin*
gen Durcf) eine verborgene ©ewalt unb 9*achDrucf fo aar in
Diem:

unD «Sefc&affenfjeit ber eeele felber ein unb machen
fte na* iljrer eigenen >2lrt unb febönem «Silbe, ©arauä
mögen wir fefcen, wie leiste es gefchel>en fe», baß Siebhaber
unb Rreun&e Denen, fo fte lieben, gerne aüe« nachäffen unb wie
fte, e^e fte ftcf> e$ »erleben/ i&nen ähnlich $u werben anfan«
gen unb folcheö nicht nur in ben oorne&mften ©tücfen iVe*
auftern25etragen$, fonbern au* in ifjrer ©timme unb @e*
herben unb tn aüem wag wir 2(rt unb SWinen nennen,

Unbgewtßud)! wir würben Den <£ugenben unb inner«
©einbetten in Der Seele eben fo wohl nacr/af>men,wenn fte ber
Vorwurf unferer Siebe waren, unb wir un$ t>on ihnen, fie
ju lieben, anreihen ließen. <2Btil aber alle €reaturen, mit
welchen wir umgehen, mit ©ut unb 336g *>ermtfc&t ftnb : fo
(tehen wir täglich in@efabr, »erfuc&t unbbefubelt m werben*
wenn wir unfere Neigungen auf fte richten. Unfere Sct'Den*
fchaften rönnen un* bie singen gar feilte öerblenben, berge*
ftalt, Dag wir, wa$ Doch an benfelben ftrafbar tft, erft gut
ftetffen unb e^erna* gar nachäffen, $ermafrt&afti3e3Beg
unfere ©eelen oolifommener *u machen unb fieju ihrem rech*m %M perlen, ift, Dag wir unfere Siebe auf Die g6tu
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i?d>e QSoflrommenWten fo ricbren, baß tt>it* (je ftet^ »or
fingen frabenunb tn;unö einen (£mt>rucf Daoon einbringen laf*

(In/ mit fein ficb in um» free ^rmÄlar^ett fptegele mit
<mf$ebe&tem %n$tfi&te unt> wir verkläret werben itt

&4ffelbtge 23tib von einer Margit $uv anbern/
Pom &£mr btt (Beiß iß. sgorimljcr 3,18. 2ß*r
feine SSuden mit einer grogmut^igen unb ^eiligen fljrbegitrbc
iu Diefev unerfci)flffenen @*6n6ettunD@ufigfcitei^benunl
feine ^eigtmgen Daftitt t>efl gerietet bat, Der tfl.eine* ganfc
(Wbern @ei(?e^ unt) ?ine^ meit uortrefli^ern unö ljefrenmütf)i*

gern ©inne*, aj* alle andere ÖJfchfi&en in Der <2Belt unD
fan fcblecbte unb fcfednblidK ©inge nic&t anber* al* mit
Wnenblicber Q^era^fung anfe^en, n>trD au$ feine fb gering*

*W& nieDertrdctytige ©ebanefen in feinem «£>crßen umerfalten,
Sie ftdb für feinen fjoben unb ebeln 55emüf)ungen gan£ un*
flgt? nic&rftfncfen. Siebe itfba*gr6ffe unb &ortrefIi<fof?e$tnfly

Da* in unferm Vermögen fte^t unD Dafcer if* e* eine

fceit unD etroa* fe&r nieDettrdcbtige*, felbige mebtercurbigen
fingen MUtwnDen, eie iß in Der $&at Dasjenige ©mg,
i>g,* tptr unfer eigene* nennen Fennen. Anbete SMnge fott*

nen un* Dur* @5en>altl?dtigfeit genommen werben: 2iber

Der Siebe fön un* nicmgnb berauben, ©n anber ©tng mag
$a*[unfere Riffen, roiee* n>tll: ©ebener unfere Siebes fo
geben tvir Olle* Damit n>eg, in fo fern n>ir unfe.r $er£ unD
unfern ganzen Rillen mit ubergeben, al* burd) n>e(d)e n>ir

alle* befi&en, n>a* n>ir Mwi, © ifr nidjt moglicb, bemje*
tligen ewaö abplagen, Dem tvir Dura) Siebe un* felbft

Übergeben f>aben< UnD tpeif eine ©abe Da* £Kec6t f>at, Dag
fle na* Dem ©in« De* ©eber* gefc&ä^et wirb unb eben niefct

fo eigentlich na* i&rem 30ertf>nb mag in genfer rcafiewn
bem, Der Da liebet, gefaget werben, ba§ er md>t nur atfe*

gegeben, tt>a* er gebabr, fonbew au* fönten alle*, n>a*
Den geliebten glücffeiig machen Fan. ©afterftänfcSet erlitt
$on ^öerfcen alle* nur erftnnli*e 2öof>fergeben unb würbe e*
ihm au* würefli* gerne geben/ wenn e* in feinem ^ermSgen
ftönbe. 3u biefem 93erffanbe traget ein genfer fein $$e*
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müct)e, t>afi <5<£t^fid> tlrme (elber wieder gebe/

tnbem jtcfc btefe liebe <m ber Qelsgfcete iwb an bett

X)oU^mmen^ettett feines Xüefertö wm'gfr- ergebe. Ob
nun febon biefeS ein aufgezwungener Sfitforutf ju fcpn#

(feinen mogfe; fo itf boeb gewifjlicbi Siebe baS aller ebelfte

©efebenef, DaS mit' ©Otte geben fönnen unt> ftc wirb über

alle Mafien febr geringe gefettet, wenn wir fie auf irgenb

etwas anberS werfen. -
t

<2Birb tue £tebe unreebt angegelegt; fo (äffet fie jtcb boeb

oftmals in foleben 2toaorücfen beraub bie nac& tbrem wab*

reö Urfprung unb reebtem Vorwurf jtelen unb Riebet Damit

bmtlify genug äM)erfk>ben, wo fie eigentlich folte angelegt

werben, ©ie fcbmeicblenbe unb ©ötteö lafierlic&e 2lus«

batefe unb DveDenS Birten, Deren (tcb bte$?enfcben offmabl*

bedienen/ i!>re Ehrerbietung unb Siebe gegen anbete an Den

%ag su legen/ ffab bie (gpracbe bererj'em'gen Siebes Wä*
gungen, Die t>or ©Ott gefcbajfen unb befttmt waren: wie

etwa eineiv Der mit einer ^ornebmen Herfen ju reben, ge*

gewohnt war, »teilest einen anbevn, el)e er ftc&d t>erfiebet>

mit eten Den %ituln unb ^Borten anrebet, Die er fonfren

Der »ornebmen Herfen gab, 2lber m SBabrbett ! Die Siebe,

Die was fie liebet, oor i&ren ©Ott f>dlt, folte biütg nn Den

ubergeben werben, Der es wabrbaftig tfh <2Benn biefe un*

uiufdrancfte Unterwerfung j'rgenb einem ant)m\ geleitet wtrD

;

fo befebimpft fie Die @eele unb maebt fie nieDertrdcbtig : @e«

febiebet fie aber @5otte; fo wirb bie (Seele babureb ungemein

erboben unb geabelt. (golcbe Letten unbSSanben ber Siebe

ftnb uneiiblicb (jerrlicber als Die Srepf>eit felber unb Diefe

SM)tf<$afft ijt eDler unbw«reflic&er als aüeEHeicbe Derzeit.

©letebwte nun Die göttliche Siebe Die ©eefe im ©utenför*

bert unb fte erbost, alfo tft es biefelbe aueb allein, bie fie

glücffelig macbet. ©aS r>6c&fte unb erquiefliebfte ©er*

gnugen, bie aüerbauerbaftefle unb wefentlicbfle grgö&ungen,

Deren bie menfcblicbe Statur nur immer fabig ift/ entfprin*

^en eben aus Der 2lnmutb unb ^üfiTgfeit einer woblgeorD*

nm\ unb ölöcflk& Don flauen gebtnDen Siebe. <2£aS bie
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Siebe bftter unb insgemein ju einer fef>r befcbroerlid)en un&

fcfcäDlid)en MDcnfc&afc mad)t; ijtr wenn man fie an fo efit>aö

w>enDet; Da£ il>rcr nkl;£ n?ert^ ift unD Weber Neigung nec&

ßrfdmlicbfeif bat/ etfibt'wteDer mit gleicher Siebe jubefo&nm;

oDerD#n Sibroefenbeit tw$ be$ QBergnugenö feines Umgangs
beraubet; Deffen ßlenD aber unfer <£lent) nur wrmeljrek

Slüen Diefen üebeln finD Diejenige unterworfen; Deren boc&flc

unD öornebmjfe Neigungen auf Kreaturen gerietet finD/

t>tc/ tiefte felbevjtnD. ©ie Siebe ©OtceS aber er löfet um* i>on

fcem allem*

§ 21.

grftlicfj fagc idj; bagbie Siebe auerbwgä fe^r e(ent> unböoUec

55efd)tveritc&feit unDUnrube fetm rnug, wenn in Der @ad)e;

Sie matt liebet; ntd)t ein foic&er <28ert& unD eine fold)e Q3or<

trefltdjfett gefunDcn wirb; Die Der ©rojj*e ibretf Ö5egrif$ ein

©nüge tbut. ©ne fo beftige unD gewaltige £etDenfd)aft mug
fcen ©eift notbwenDig febr unrul^ta machen unt> ilyn quälen;

tt>enn fte nichts ftnDet; womit fie ibre $8egierben (litten Hnnt
UnD gewiß! weil ü>re$?a?ur fo weit unD unetttgef#rdncftifl;

fo mug fle febr fraref geDrucft unD Miegnge gebracht werben;

wenn ftc an einer Kreatur aHein bangen bleibet. DlkW ali

ein unenDltcbe3©ut fantyrövaumüerfcbaffen; fid) felbftaufe

jubreiten unD ibre 5?raff unD $?tmterfeit ausüben. 2ßaä
ift wobl eine f(eine ©d&ön^etü/ Die faum fo weif als Die 3>aut

gebet; wa$ iß ein unD anDerer ®rabber©üte; eüiefoldjeSSe*

gierDe ju fattigetv Die nur t>or ©Ott gefebaffen unD Dßrju

beftimt ift, Dag fie ein unenDltcbeö ©ut bellen onD genieß

fen foü? &ein SBunöet ift e$, Dag £iebl)aber irDifd)er ©in*

ge feine ifteben kubier (eiDen Unnm unD Dag fte anDerer

^epfaüunD^acbfolge eben niebt bege&rem £)enn fie fem

nen Die Un|uldnglicb!eit unD Die (£nge be$ ®uten, Das fte

lieben unD wijfen; Dag es nidbt genug t?or &wet? ifb DaeSitt

Der %bat nod) fciel ju wenig &or einem ift. ©aber ift &tebe

flaxtf wie fcer Cofct intt> i&ftv ve$ wie tue 3>eUe.

$obelteD 8/6. 3bre Noblen ft'nD Noblen eine$fold)engeuer$#

twlcbes Die beffigflen Summen giebet.

®te gottlicbe Siebe aber iftmitbiefer ©alle mfytwvmifäU
<2Benn Die g#ele alleri)5#e unNHfienu$fat#e©utem*

ma&t



*9 Ltbm <8<btte in ttr geete bt& äteftfcfccti

mahl.ergriffen f>at ; fo finDet fte fo t^^Hfo^^
unD fo tuef ©uter. Die fidf> nidn nur für ibre *8egitfben febi»
den unD fte fhflen/ fonDerrt fie auci) $u gleicfr be^errfeben un&
überwältigen, pk finba aueb alle $rc fieberte! jürnafrunfr
fraftlo*, ein fofefe eDletf <2Befcn $u umfafien : UnD Dtefeö maefc*
tbc auembenflrdflen Kummer/ Dagfte mätetn mef>re*tburt
fatt* ©tc tfunfc&ef t&r Der eetttp^meit Stammen unDfefj*
net it* na* Derjenigen Seif/ Da fie ganfc m Zitbt foli jerfcbnteb
|et unD aufgelotet merDert. UnD Weil fit felbjt nur fo nxniq
f&urtfan* fo wunföetfie, bdg i^Dö* Die gante €reatu?

^^^ M^W?
€wlunö ^nf#cn «iif grübet«

,i * $ **«
gerttet?£ Die fcefce au«* bef^erfkö unD ttiü&fatti, Wttit

'S «UeÄetL ^enhebe ermangeln muß. Hübe ift DieW«#ffe ©abe, Diera* geben fönrtenunbwnÄfwS
felbe Angeben, Da gebert »teao Deu ^at aBeö bin, n>a* mitfMcm Söaber muß etf not^enDig febr fcbmerfclicb ttebe

©efc&encf De* aartßen £erfcens feine Gegenliebe jumeaert

felbft «erfaffung^ ein >3u*ge$en au(fer fic& felbfc ^a ftetfijmm^
»elftem bnmljmm Per unD allen feinen eigenen Sovilen abtfirbef/

fraget ©eine einige ©orge iß öielmefnv wie er möge Dem,
Den er tebet, »«(gefallen unD »ilifabren, Stifb tfl e* um&(2&$& "T/S fdne ®«ebe äntrift, Denn et*

51/ ft*J*ffen <ut unD Der anDere »ill feiner nicht

er »teDer aufgelebt unD erqutefet »urDe unDlebet in ber©ee*

il'^Sf^Ä «?*W«nen/ ni*t fo»o(>l Da*

fernem ©e tebten Daran ^eilju tiefen/ gefallet,

JWo*
:
»a$ unD foarum brauche t$ fa Diel SSßorte irt eitie*

fr
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fo beFanten <3acf)e? 3lic&t*i(t ja fldrer/ al$DagDie®lucfr
feltgteit eine* Sieb&aberä Darin befiele/ Dager trieDeraeUebet
toerDe unD alfo eine recbtfcbaffene ©egenliebe antreffe* UnD
hierin bat Derjenige, Der ©Ott hebet/ unau^fprecbltc&en 33or*
tbetl/ Dag feine Siebe Den ergriffen bat, DeflTenWatur Siebe tff,

reffen ®ute eben fo unenDltd) ate (ein <2ßefen tft, Deffen
S5acm^er6igfeit unö Dor fam unD Der un$ beliebet bar,
ta mir noef) feine geinDe waten unD nun nidjt anDeräfan,
<*l$ uns lieben; Da rote feine greunDe morDen ftnD. g$i(f
fcblecbterbingS unmöglich Daß ®ßtt feine Siebe Derjenigen
eeele abfragen folte, Dk ftcfc iftm gang ergeben bat unb
fcte ntcr)t$ mebr munfcJjet/ als i&m ju Dienen unD mobl m
Öefaüem <£t fan an feinem eigenem gbenbübe feinen gern
fcaben, noeb an Dem «Serben/ in mdebem es eingepräqet tft

Siebe ift Die garräe eteuer unD ©abe, Die mir ihm aeben
Wnnen unD fte iflm Opfer, Da* et niefct oetafrenÄ

®tt anbei? wet$e* Da* Vergnügen betfiebe Iftfren
ütiD Dtefelbe ju einet elenDen unD unruhigen SeiDenfdjaftma*
e&ef/ tff Die ^bmefenf)etf unD Die Entfernung t>on Dem, Das
fetr lieben, Zlim ofjne empftnDlic&ert Kummer fc&et'Dett
gute greunbe t>on etnanDer, obfcßon oft nur auf eine furfce
Seit. @cbmer&&aftifte*/ Dtefetfo angenehmen ©efeUfc&aft
Geraubt ju Im UnfetJebett mirD t>erDrte£licr), menn mir
mttUngeDulD aufDiejenige g(ütfltd>e (gtunDe matten muffen,
Da mir mteDet aufammen fömmen follert, gßenn aber gar

?
ine BdjeiDung mac&t, tt>ie e$ oft gef#tef)et> Da

et eme ^raurigfeif, Die faum mit einem anbern Un*
faubtefe* geben* ju Dergleichen tff, Damit t>ör Den <£roft
unferet Sreunpe oft treuer

,
genug bellen müffem 2(bec

43! roteglucffeeltgfinD Diejenigen, Die Den rieben , Der ftd>
mema&tewn tr)nen entfernen fan! ©je Dürfen nur ihre
SHugen auft&un; fo fefeen fte uberall Die guöftapfen feiner
©egenmart unD ^errli^feit unD fonnen Umgang mit D*m

Ä^*n
*i

efÄSfe
r!

ieb<f
'

UnD Wefo ma*e ^nen «»*
Das aller buntfelfk©efangni$uttD DieaUermtlDeffe^üfiene»

mittmttyftfr fonbwjawf;.f* nar felbff angenebm.
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£ur& JU fagen; eingaben!* in einem jdmerlid)en SuftanD,

wenn Die ^)erfon, Die er liebet, aud> im ©en& lieget*

qßelcbe einanMe i&re »greifen übergeben Ijaben/ Die nehmen

einet an De* anbew ©iucffeltgfeit unD (SlenD $(jeil. UnD

tiefe* rnoc&t Die Siebe &u einer bcfc&werlic&en SeiDenfcbaft,

wenn fie auf etroaö hfcijc&e* fdlt. ®te aUcrglücffeligfte^erfoti

hat^ümmermffe genug; wenn ü>re* $reunDe* griebe Duvcbfte

geftoret wirb; unD wie fonnen e* faum anheben, wenn wir »ort

aüen Reiten t>er angegriffen werben unD nid)t nur in unferec

eigenen^erfon, fonDevn aud) in eine* anDevn leiDen müflen*

<2ßdre aber ®Ort Der Vorwurf unfern* Siebe; fo würbet!

wir einer unenfclic&en ©:ücffeligfett tfycityaffäg fei;n, ol>ne

einige ^ermiftoung t>bev Verringerung jcma[>!ö (eiDeiuu Dür#

fen. Sßic ttüfoen un* über ;Da* 2lnfd>auen Der «öewlidy

fett ©Otte* erfreuen unD Sroft unD Vergnügen über alle

Dem Sob unD Q3rei§ empfmüen, womit il>n ^enfeben uni>

gngcl erbeben. <£* an'irDe uns unau*|p«d)licbgroffe* Ver*

gnügen geben, wenn wir bebdc&fen, Dag Der, we(d;en unfere

(Seele liebet, inpd) felbftenunenblidj glüeffelid) ift, unD Daß

alle feine $einbe feinen Cbron nid)t bewegen/ nod) ti>n Da*

üon herunter floflen formen, Dag imfcr (0<2>tt im Gimmel
tff unfc fcbaflfeit fcwt/ w^e er t*ulL $falm H5/3-

(gebet! auf wa*t>or einen heften ©runD Demjenigen ®lücf*

feligfett gebauet ift, Deffen £5eelet>on Der Siebe ®Orte* ein*

genommen ift, bejfen <23ißc in Den SBiRen ©Otte* »er*

wanDelt ift, Deffen greifte* ^erlangen unD Vergnügen e$

ift, Dag feine* ©CD&pfor$ ^CöiKc gefd)ef>e unD er if)m }ti

0)ren unD <2ßol)lgefaüen leben m&ge. O De* gtieben*/

D » Der Dvu!)e unD De*Vergnügen* einer folgen ©eeien!

<2[Ba*m ein unenDlid) Vergnügen muß Da* ni#f notr)*

swnDig fer>m wenn wir un* felbft gleidtfam in 36mi>erfierett

iniD in Der übermeifteenoengmpfmbung feiner ©ütigfeitw

fdbdmgen werDen, wenn wir 3bm un* j^lbft al* ein (eben*

tüge* Opfer aufopfern unD m flammen Der Siebe immevpa«

|u 3l>m tynauf fteigen, Wicma&fc fan eine ^eele »iffcn>

wa$
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m* recbtfchaffene greuDe unD Jfö roefenDltcheS Qßetgnuqett
jfc bi* fte einmal ihm ftfbft müDe n>trD, ihrem eigenen
gurrten entfaget/ ftch intern Urfprung übcrgiebet unD ben>
ftdt> beffnftef/ Dag fte 3bm ftebtffiget unD übergeben iff un&
rote QBafo&eit fagen f«hi mrftt jreuit* tfl mem> (alfeS
toa* fein tfi, m jfl meine/ ich tigerte mit e$ $u)wt6tcb
bm fem, $obelteb eAÜ>merti*ä/ tfc geh n>iü gerne au*
fcieDeh fet)ri/ Ich fet; tötty foaö es äUcb fet? unb er mache aus mio
*w0ernujÄö«e/i*fo^e/ m'c&t für mich felbfien> fonbew
nur, n>teic^t5m Dienen möge,

. einefodearteteßtefon tt>ürD*
in atfett <2en>rönUngen JDet göttlichen QSovforge Qßergnügeti
pnbert; Sin Den seitlichen unb trbifchen ©ürerh würbe M
ganß einen änbern ®efcbmacf bekommen/ foenn fte in Denfel*
ben Die mtiaM unD greunDlichfeit ©üfte* febmeefen folteMD (te\Diefelbe aß 3ei*en Ut Siebe f&w* lieben ögra uni>
©opfert artfeben mürbe; ©ie Sucbttgungen fo gac> \»i
\mx nicht Sfeuöe/ förtbefü ^räurigfett: ertöerfeti/ toürDett
ihrett efachei öerjierert urift feine mut^e eben> foohl tröftett
0I6 fem etöb Sie mürbe »on Der fte fcblagenben £anb et*
toen #ug gefcbmmb erttfifeben . unb öon Diefer ©frenata&if

einer umMrDtgen unD törichten eftfthttnftt
t>en £ßtllen tbat/ Dag er Doch feinen göttlichen Sötte thvxt
UnD feine abfu&ten, Die Unenblich heiliger unb beifei: finfe
än the mitführet

|| Üebüttgett her ^ttfeltghif, bie änbetrt äBcJefd&macft
UnD eerbneöltch fcörfommen/ geben Den oon göttlicher 2ieb£
eingenommenen ©eeiett ba*. gt#e QSergnugcn Unb bie aftet»
Inrngfle egöium Bie

- freuen (ich/ *etm fte

KÄlf^T^t fe
f2^f öe^rt r°^n/

,
Tette

m^ebt im* äettltdbtofy wie Seiten w fetttett*
fyexh&bumf^xm, $fa(m 63/3, e,ie Duricfen ftch nie
glucflieber/ al* atam fte bem Öetftmtöef biefet «Sßelt unb Dem
geraufche ihrer Sefaktfte endogen }mb unb aüe ihre Seiben*Wm* biefe fö WtgefMme unb kfcbmebrlicbe innere @d*m m<&$wi&n gebracht, fichhiiW«m &&mm

® gcntvarl



3? ftw Hebert^ÖÖWefoJ* ÖeeleJ>e« «Tertfcbett.

Jp.n m^ihin mobl am betfen gefallen mo*te. ©lemw
^ÄÄnaZnZie unD für*tetli*e ©elbftmleyg*

<Ä 2 * ^genommen/ <m foto atewji!,»&

Mtfetot werten, P* bet> einer fo angenehmen 0«*« lange

2 u h tonVÄetDe aber mieb heftete, e< but* «K
ßSSWt«» ««bern etfebn »«Dn gut ju nnv

dem w



üfr^tfe1
* ^«Öttee in 6er Sccte fces jtTertfcfecrt, ^

fi#.t ncftt ©nabe mirb w^fo $ant «öd iÄZt
»erben SDenn mag tfl mobl «Dler Unb flwfli&Ä a5

an|en SBett 2Boblfart abriet, bats jebmtians 5jMen al«
einen eigenen anlieft? 2Ber feinen ftdcbften lieb«/ al« fidj

enoontbm begen, eütwtD einem folgen auc&mc&t anhörtet*

[
au^m9 IWw Unrefr leiben/ als

luiff imer, als roenn einem unb bem anbem burebüneine

fÄ^f, ?
önnm femc ?iebi; n'*t öAnpfai, St über*

ÄV "I
,f®ut«n'' »fe« benn aueb nie eine art*

6ew9la*e an feine bitferlte.unbabgefagteftegetnDe übet, ä(*

iL»^ 1^ mb 2B^(tl)aten jugeminnen fuc^t, M
mögen felcbe annehmen unb etfennen|»oUelt ober Hiebt. M

»m «n&WttflD« menf*(,^n©efl4ti
gehalten wirb? Siefe inneve ©ütigfeit, biefcs fahfte unb

feÄ ,

!

nDs^n|^u, «««««« *ewu< unb maebt ibrt
teebt bolbfedg unbliebens mürbig\ @ie betueaef Die Seele

S?*1 «nbaufjufübten. Söfe aüertapferfiert £el*

»SSÄ- T ^em«TOefung
Su lefen pflegen, fr*

^?fÄ?BuiJun9c",^c ?icl>c
«um ^afetltobe obei

ZitifT Sreunbfeijaft gegen geroiffe einjele $erfo*
n ngemefen @ muß ja Bu« itobl ein «vbabenew unö
allgememerejiebe no* mit mäcWgetUnb frdftigeVfan

LXjtT™ «^.?^;?Ä«tflflf«itaW emem efXcnundMÄ f
&
t
raf,,4(tP!* t i foi|tf.'eau*mitbevgr6)tert

iuit mi& äutfiebenbeit oerbunben. ®ic «See!; erfreuet ftdj

® 3 sa§



3$ SDas iefeett (Sotten in Ut QttUbt* ^fnffif
Dag fie ftd) fo in Siebe unD lubt&dttsfett erweitert unD j>in*

öeaen t>on Den fo unruhigen unD unartigen ©emurf)$ 35e*

wcqungenDe* £afie$, Der 35o*l>eit unD De* ffietDe* befreiet

finDet unD fo freunDu*, fänfttnutf>t3 unD r>olDf^ttg worDen iih

J&ätte i* unret allen Singen; Die ju meiner gegenwärtigen

©Ifoffeligfeit Dienen können, Die fre&e $ßaf>U fo weite id)

tiM mWtehß t>ag nemli* mein #er& mit Dergroften Siebe

unD ©ütigfeit gegen aUe $Benf*en in Der 2Belt möchte ers

füllet werDem 3* bin gewig t>erfiebert/ DaDurcf) würDe t* a(*

Ver anDenräWenföen i&ter@lücffeltgfeit mit tbeilbaftig roerDen*

3fore ©aben urtD if)t dufterer <2ßöblftanD, ja aüeS n>aöif>ne«

nüßlic&e* unD gutes rme&erfafjren möchte; Das würDe mir

fuft unD greuoe machen. UnD Wennid) aueb fd>on oft sunt

brauten unD CWitleiDert beweget würDe; fö lieget Docb in einet

tnitlttDenDen grbarmung gegen anDere eine fol#e@üfFtgto/

Die Diefelbe unenDlid) angenehmer mad)t aß eine mmjue iin*

cmpfinDlWbfeit. 3Benn man Denn noc& Darju erweget/ Dag

©ötte« ®üte unD Sßei^ett; Durcf) welche er Die cffielt re*

gieret/ allem Darin DorfallenDem Unglucfe fan gin^ftlc tbuti

unD Die 3ftenfd)en nad) Diefem £eben tueleid>t in einen glücf*

feltgern'@tanD fömmen mochten; fo fan folfteä Den grofiett

Kummer wegen ifyreö gegenwartigen Unglück nodj wofjler*

letztem» ©ewig ! nacb Der Siebe ju@5ott unD Deren@ettug,wtrDf

Die brunftige Siebe unD SreurtDltd)feit/ womit glaubige (See*

len fiel) einanDerumfaffen; mit Stecht üor Die gro|fe©lücffclig*

feit in Den Obern ©egenDen gehalten, unD folte fiein Diefer

<3Belt DieöberfyanD befommen; fo|würDefie ein 33orfcbma(£

folget ®lücffeligfeiten fepn unD uns fd)on in Diefer Sßeltein

fcimlifcbcä Vergnügen $u geniefien geben.

§ 29.

2Ba$ 14 Die Dritte gigenfdjaft oDer £auptftüc? Der Steligt ott

genennet babe, war Rei'mtßefo 3br werDet euer) noefr

tt?ol)l erinnern; Dag td) (it betrieben? t)abe, wie fte nemlidj*

Darin befiel)?/ Dag man alle fmlk&e $rg&$lid)feiten i>erach«

unD fief) berßljaft entfcbu'efTe/ alle $Wtye unD 3}ef#merfid^

Jeitcn auf ftd) umebmen, Die uns in Der getreuen Ausübung

wrfercr 2>fft*ten begegnen nieten, ©itfeö fät angeführte

find



jbas leben (ffottcg t'it fcer Seele t>t$ tYlwfibtn 3*

fönte fcfeon hinlänglich fet?n, fte ote eine ber aller ebelften

unb oortreflid)fien
(£ugenDen jeberman an$upretfen. & ift

feine @clat>ert> fo meDertrcidmg unD fo beräebtlid)/ al£

xomn ein $?ertfch feinet* eigenen £öffe fecht roirD ; #inge*
gen ift auch fein (Steg fo SKubmrourDig ai$ wtm ein

9J?enfch biefelbe* überroinDef. 9?tmmevm^r fan Der $11

etwas ebleä unb ruhmrofirbigeä tüchtig fe»n, t>ec in grobe

unD ecfelbafte £rjo|ungen Der ©inne oerfunefen ober oon
feinen unordentlichen 23egierbenfo bezaubert tftr Daf? er ihnen

gleich ihren 93Men tf)ut. Sine ©ottfelige (Seele aber ift

dm einer roeit erhabnem unb götttitöernjlrt, @ie roeifj,

baß (te $u hohem fingen gefchafifen ifi unb bdlt ftch oor

Diel $u gut, auch nur einen $ritt am$ ihrem S&eg ber feilte

gung au thun, um eine fold;e fmliche Sri6§ung $u erlangen.

.

©iefe Üveintgfeit fuhrt ein groffes Vergnügen bey ftcf>.

2Ba$ Die <£5eele befleefet, DaS beunruhiget jte auch* 21 üe un*
reine grje^ungen führen einen Stachel mit ftch unb laftett

©c&mer&en unD<Plagen binter fieb, ^uSfchtwfung/UnmajTtg*
feit unö unorbentliche £üjte fmD ber ©efunbbeit beä £eibe$

unD Den 95orffeilen beä gegenwärtigen Sebent bW nach*

tbeiliS/ bergeftalt/ Dag ein wenig Ueberlegung febon einen

jeDen vernünftigen $?enfd>en Dabinbringen f6nte, (te eben

DeflTentroegenju unterlagen. UnD wenn eine gottfelige@eele

noch metter gebet unD fte fkb nicht nur ber fcMblicben €i>
jungen enthalt/ fonbern achtet auch ber unfchulbtgen nicht

einmal)],- fo muß fold)e£ nicht als eine gemaltfamc unb be*

fcbwerlic&e Slbfcaltung/ fonbern als Die grud;t einer, belfern

Söahl angefehen merbeivunb Dag if>re@ebancfen mit Demnach*
agen weit Wbmt unD reinerer ©ad>en t>5Uig befebäfttget

tnO/ fo nag fte ftch mit btefen nicht einladen f(tonen, gin
ebetv Der mit einer gemaltigen unb heftigen SBegterbe auf
etwas gerichtet ift, Der fau gar leid)te (£fiert unb Grinde«
Darüber i>ergeffen unD n>irD ftch mentg um feine (^peife,

unb um bie ©emäcblicMeiten fa'ncä £eibe$/ noeftumbiefonft

gewohnte (£rjo£uugen befümroern* Üfrin ^ßunber ift e$

Dabei/ wenn oon ber Siebe ©Dttee überwältigte ©eelenfol«



$7 txbtn <&®tm in bcx ©celc be& tYtmfibcti»————i n nmwiifair'— iiimhum i m i i i 11 1 mw»«MM
$e geringere (Srjöyic&Feiten »erachten unb Dem £eibe feinen

neigen Unterhalt unD n>a$ Diefem £eben gehöret/ bei)

naf>e gar mißgönnen unö öaüor balfen, c$ Diene ntcbt ju

ibrer fyaupt <E5ac&e; uocb jum @3en«$ folcfyer f>6bertt' £rj6*

jungen/Denen fte nachjagen. 2öaö Die ibnen ju floffenDe £eiDcn

unD ^vubfafe betriff 5 fo freuen jteftd) fibef Diefelbe/ aläüber

bequeme ©elegenbetfen ibre Järte £iebe ju üben unD an

fcen %ag legen, Unb nxil fte in Der <§ad)e ©Otteä
fo wenig t()un fpnnen; fo freuen fte fiefc/ Daß fte biedre
(jabetv um feinet 20i(ien 511 leiben.

§ 31.

Sie fe^te ©genfc&aft Der SRefigion ift £)cmutl> unb fo

gering/ t>crdcl>tltd> unD t>ermerßicb aueb Diefe ©genfebaft

Durebgeftenbg |n De3 $feifcf?e3 Singen fcl)einen mag; fo iff Docfr

Deg ^enfeben in Der §I;at feiner bobern unD eDlern
• ®abe fdbtg. «Öoffart rubreren einer tummen Umvi(Tenl>eit

ften ®emutf) aber entftebet auS einer ndbern ®efantfcbaft

mir üorrteÄtcben Singen; roelcbe Den 3ftenfcben abhält; Dag
cv ftcb »fo|f in md)ten>urDi'gen jfternigfeiten twlicbet ober fte

wegen einiger rei^cnDer ©cbönfyeit berounDert ober ft'cb \\)m

ergebet; mim er Derfelben etftc&e beft^ef. (£ble unD erleue^

tere (Seelen f)abenfeine fo groffe ^oebaebtung i>or Dxeicbtbimv

&d)bnkit, <E5tdrcfe oDer anDernDergleicbenOSortbeilen, Dag

fte fiel) Daruber ergeben unD etroaö Darauf embilben; anDere

aber peraebren fplren, Die an Denfclbcn einen Langel baben.

Unb roaS ibren innern ®ertb unD waf)re @3üfe betrift; fo

maebet Der ©nDtucf, Den fie »011 ®Dtfe£ QSoüFommenbet*
fen f)aben; Dag fte ibreQ3erDien|le unb rpat? fte efroa erlangt/

fcf>r gering unD Flein fcl;ä|en unD ficb noeb immer mebr be>

(heben, über ficb felbften binauö ^u fcmmenunD je mebr unö
mebt ficb benenjenigen unenDHcben ^ortvefliebfeiten ju nähern,
Dje fte bemunDern,

3fd weif? niebf/ wa3 v>or ©eDancfen Die ^enfcbeni^nDcy
'••nutb baben: §)tefe£ aber fef)e icb WPblr Daß faft jeber«

* man Senttnl) wgiebt unb folebe 5Bovte unD %öercfe mei*

b'ie ibn in QßerDacbf bringen m6d)ten/ als rcdre er ein*



gvts Heben^^^^^^ff^^^^^ S®,

txathtm fld) feiten felbct* rühmen werDen. <2Ba$ (i'nb alle

Die im ©gärige geljenDe unD bei) unfern fägltd)en Umgang

gebrauste Kompliniente unD £bfli$Uh* 2U'ten anDertf als

>eben fo »tele Scugnifie unferer £od)ad)tung gegen anDere

unD bev nteDrigen ©e&ancfen, Die mir oon un$ felbjt l)aben?

«Rüg Denn nic|t vx>of>( Die £>emutr; eine eDle unD fcortreflic&e

ßtobe fet;n, Da fo -gar Der ©chatten Daoon»oreinnotl)tt)enDi*

geS etuef einer guten Slufer^ung, gehalten nricD.

§

@o bat Denn aud) Diefe@nabe oiel2)ergnügen unbSuftteben*

fjeit bei) fid). Sin " ftolger unD &od)mütbiger genfer; wirb

allen Denen; Die mit if)m umgel>en, .jur £a(Vam allernieiftett

aber i&m (elber. ©a$ geringflc £)ing tji fd>on genug, tbtt

$u plagen: Slber Faum envaö jjMdnglicb, il>n ju tergnugm

unD ju fvieDen "ju Hellen. © ift gletcf) fertig, mit einer jeDett

<Sad>e $ janefen, Diei&mim <2Beg form, gleid) afä nxnner

eine fo anfel)nlid)e unD roid)tige «perfon- mdre, um meldet

Hillen unD um ibr $u n>tUfaJ>ren/ Der allmächtige ©Ott

alleö t^un muffe unD alle Kreaturen im Gimmel unD auf€p
Den tf>r aüfturoattett unD il>rero SBi'üen *u gebord>en, fd)ulbig

•ttdreru £>a3 Scuib f)0ber Q5dume bebet, n>enn irgenD ein

ßüftlein mef)et:unD jeDer 43Dem unD jeDeS bofeö 3B5rtleirt

beunruhiget unD quälet einen bod)mütl)igcn ^enfc&en. @r?

Demütiger SSftcnfd) aber, wenn er beracfytet roirD, f)at Diefert

SSortbeil, Dag ntemahö fcblecbter \>M ihm Detlefen fan, als

er »onfibm felber Dcncfet, Darum fugtet ib;n Die ©ad)e ntebt an

un} fan (eid)tlid> fold>e •Dinae'&ertragen, Die einem cmöem

in Der ©eeie roebe tf)un. ÄurfcJ weil i&n DaS angetbanc

Unrec&t am menigften angreift; fo ift er aud) Denselben

m

Der ^at ammenigrten unterworfen, ^abcv tmb 54ticfV

welcher von ^ojfavt £omt/ bringt einen StfJenfc&en in tau*

fenb Ungelegensten/ Die einem fan|'tmutf)igen unD mebn'3

geinten $?enfc&en feiten begegnen, <2ßar;re unD ddjte i£)e*

mutb bringet einem $?enfc|en Vicbe unD £l)rerbietung bei) aU

Jen klugen unD mftdnDigen beuten ut wegen : £>a btngegcit

£offart fief) felbften int <2Bege (lebet unD Den ffl?W#en Der

©rc beraubt, Die ev 00$ fo gerne 1)%M,



|9 2>as tehm <8öm* in »er Steele bc* iyfenfihtn,

^eil aber Die fjauptUebungen Der <öemiit& eigentlich folcfa

jinD/ Die pen qümäcbtigen ©Ott ange&en; fo finb Diefelbe«

mit Dem aüergr#en QSergnügea unD mit einer befanbem
©ügiflfeit t>erbunben- Ö ifl unmigjidj aus ju fprecfeeni

pa* t>ct eine y?reuPe unp grquiefung gottfelige Sttenfcben
empfinDen, wenn fiefc ifjre Beelen bor ©Ott aufs riefe
i>emütf)tgen unp (i* *>or ii)m wie im (Staub niePermerffen

©afle einen (o tiefen ginDrucf »on Per giktlic&en Sttajetfae
nnP^err(i#eitl)aben; fo Deirfincfen fi'e/ fojurePen, aufDen
tmterften (frunp tyvtt ©epns/ jergegen unD perfötyinbet)
gleicbfam in Der Gegenwart ©Otretf, in tiefer grttntni« ih«

rcö eigenen9Mts unö Der ££enigfeit unP Utwotifommen*
fieit Dcffen/ wag fte Packen, erlanget ju -baben. ^na feto
nen fie Pen reebten (Sinn unb sfladjprutf per <3ßor$e be*
Äoiiigs Staut? t>erfief)en, wenn er Pfälroi44, 3.

'au**
raffet!' &*gr?> was tfi fcer tHenfcb? mie fie e* Denn
aueb mit eben einer fo(d>en ©emütfc* Bewegung au*»
fprec&en ftnnen, $?iemaf>i* bat ein f)od)mütbiger «nDehr*
geiler $?enfc& JRufrm unp ^be*;gd)ebungen fo gerne
tmp mtt fo tpiefeiu Vergnügen »on anPern teufen ange*
tiommen, a(* wie Die pemqt&igen unp ©otte^rc&tiaen
fcenenfelbenabfagen, V%i<tot\\mfy£xx/ fccbftuna ; @oit*
frer* ibeutem Hamen gib £fere, m Hirn <£uat><S
pnb XVafyxbeit. 3)fa!m nj, i t

$lfo babe icf> etwa* t-on Der Qjorrrefljcbfeir unp <23or#
feilen per ^eftgton nacb i&ren untetfcbieblic&en gigenfebaf*
*en gereDet: icf; würPe aber per eae&e felbfl groffe* Uu*
red>t ihm »enniebborseben wofte/M hatte ii)t>mn emc
»pRftmwne; 9?ac&ricfet gegeben, gaffet um*, mein|roe#beg
greunP/ mitPerfeiben befant werben/ taflh uns mit Dalben,
fclber ^ef^ntfc&aftmacbein fo wirb un*Diegrfal)tung wen)
tne[)r (ebren/ q(S qüe*ma* jemals Datpon tft gereDet ober-

getrieben morPen. ^enu mir aber glauben, bag Die (Seele
$um gjerlatiaen nac& einer fo greifen @eligfeit bereit* auf*
gemeefetfep; fo itf* gut/ Pag tnani&r §uft ma*e unD fte

jPj Me «nfc toglejcfw ^ßetfe £>Dem bolen un& feufieu

©«
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®n mttt
^

U guter (&<htt\ wadvoTtine Wbffe&m&ipitt
Sütel

ba* m*>V 5« lieber wir berufen ftnb ' vnL^ SnteiMäft bti mcb* »nfert PfiicbP mb imülc
&m$tcitwttinanbeYX>ttbimbcnunt> ba&$u unferro
Zaße VSercf verordnet/ worauf fo em grofler lohn
erfolget? ©ollen beft^ folebe armem*felcnbe XVü"
nter3W et«erfogr£frert^^
fc» erlauben,^ mr imfere 2Cugen 31, btrmifbe^
Nil Wgeti? Wtl* bubix nnfevc 4*ebe geftffcti toffcit
imb fle mmebmen ? ©ollen wh einen *£titbwcF von
beiner gottltcfcen PormfjtcbrW empfangen, mbemwr ftebef&anentfrtbbettwnbernf (Sollen rw bemer
fwenbjtcbcn eeltgl?et$ unb ^errltcb^tt tbetlbaftitf
»erben/ tnbem wrrbi'cb Ireben unb mtsüber btcfelb£
ge ^f7c«CI

i? f
<&: t>er «Ittcffeh'^eit lieber Seelen/

bte bic SWltt ber *£tgen>4tebe 3erbrocben mtb fiefe

*>on allein waß gering febatstg sß imb beißen moct/
\$&$madyt b^benlberenPcrpanb bind) bat betitelt
(SetflerieucbW iß unb beren VOtllc (leb fo weit als
bex betmge erfiredVt;, bte &tcb über alles lieben mtb
bi?6 gansemertfcbUcbe (Sefcbiecbtum beutet XOiUcn
^ebbt« überzeuget!/ <T><0<Dtt! teb bin überzeuget, baß
tcb memäbte feiig feynfrttt, bis meine fletf&iicbe imb
verdorbene Steigungen gebampfetunb gerbtet finb/
Urtbber(gtöi3»itbbte*4^ ^ m>
terbraeft woi'benMb bis tcb bte VOeXt in recbtem*£r;r/f
verebte ut\b meinet felbß t>ergefle. %bev 0! wenn
follee benn einmal gefebeben^ <& wennmtlt bum
nur Rommen nnb meine (Seele mit beinern 23ilbefac*
^tgen »rtbnucb betltg machen, wie bu beilig biß, aufr
felbß in meinem ganzen V&anbdmb Umgang:' $>aß
bu mir einen ^licP unb iginfiebt einer fogrofjcn <8e*
ligBett gegeben \mb bw wöltcft mich ittVh* bal)in brin*
gen? b^flbutn meiner Beelen folebe ^c&fcrbcn tnvet
tfet imb miP bu mir fte nic£t jfuien? <£J J^re im b



(Bebet.
4 1

Mit guecr ®K|t rubre nu'cbrtuf-ebeticr»^»

»Wim* lebaiöig, 0> J»m
Hamm«

VÜitlm w* »O'ienöe n>oe mtcb (o nage ««gebet,

fccine »armbersigWt, «D^CnrJ wa&rerfür »ntfte.

X?erl*tß b<?e ÖPercf 5>ct«er ^«nfce mtpt. Anteil.

SDer
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©er ©litte 33rief.

Un& mm/ mem jreunfe!

Ijabe bi$)en> betrac&fet, nterin Die »a&re SKefigion
beftef>e unt) tv>a^ wr eine angenehme @ad)e eg um
btcfefbe fet?. SOenn einer aber f?ebet> nneunenDliA

n>ett bas"- allgemeine «Befragen unb Die ©tnncö^2tvt Der
plenfcfren Daoon entfernet tji; fo mochte ein folc&eröieleic&t

nemmütbig merben, tt>ol>t nüeö webet aufgeben unb geben*
efen, eäfeo&ocfr fd)lecj)ferbtng$ unmöglich, barju 'ju gefon*
gen. gc niDC&fe m'elektt in SBettöbitt* feine* Ejjetgen* fid)

hingen; fic{> felbft bittend) bemeinen unb tn ber 2lngjf unD
Xümmernte feinet ©etftcö fa^en ; fcitjem'gett finb n?o^(
feiig, bie $nm gottlicben leben anfmvecFet iwbjb er*

nenert fmb in bemegetft: t^reejcöcmut^? 2Cber acb!
mem Suftanb iji läbcv l noch $<wt$ anbers unb bin
mieb triebt im &t<xnb, eine fo griffe Vemnbenm® in
mir 1)cxxx>y 3» bringen. EPcnn Puffere Uebmtgen es
Ratten ausriefen tonnen; fo featfce fc^cb ttoeb &ofc
ttnng gehabt; bas meimge foircb Siciff unb Sorgfalt!
§uttyun' XVcil aber bier mebts gilt als eine neue £re*
atur, was tan icb benn wohl tlyun? Jch tonte alle

meine <S>abe <8<&tt aufopfern Ober ben 2lrmcn geben

:

jcneliebe unbtnilbtbatigteit aber, bic boeb bann fo n$*
t¥$ iß imb obnetvelebcr dtefes alleö mix nichts biift,
fielyw nicht in meutern Vermögen. &>ie|e <0abe<0ot^m voixb nicht bnvch <5clb erlanget. 2lpofielgcfci%

8/ 20, Wenn einer alles <5ut m feinem £anje um
bie Hiebe geben wolte;

f gölte es alles nicbtl ^obe
lieb Bolom» 8/ 7. ^Jcb tonte meinen leib peinigen
unb ausmergeln viel Ungemacb unb 23cfcbwertfcbtet$

mwff*J>W/ aber ieb f#« meine Hatuv nicl;t von ihre*



4j £>as lebe« (Söttes in ber Qede free tHenfcben.

Dcrberbnte ^ctlcn, Kbcb meine 25cgierben von irbi*

feben ^ingcit ganglicb entwobnen. i£e fmb immer

noeb einig* weltlicbe ilüße in meinem ^enjen verbot

gen unb biefentge Eitelkeiten, bie ich $ur Cl)öre bin*

ausgetrieben^ bie kommen allezeit; $«m ^enßer wteber

fynein* 3cb werbe oft von meinem eigenen Etenb/
vonberBcbwacbbeitmcineö ileibes unbvonbemnoeb
groffern Unvermögen meiner ©eelen überzeuget : sDte*

Jcä aber erweefet mir weit me^r £orn unb Un^ufrie»

berbeit bey mir als wabre iDemutb bce (Öeijle*. tlnb

wenn icb aueb febon 311 Seiten gering von mir felber

fcenefei fo kniete boeb m'cbt leiben/ baß AUbctetbcn

fo von mir benefen follen. tttit einem T£ort/ tvamt

icb mein befiee unb febeinbarfies Zfyun betraebte; fo

babe icb Urfacbe $u argtvobnert/ ob ee niebt aüceetn

blOfeö XPprcFert bcrHaturunb eine Srucbt ber tl v -
liebe fey, bie ftcb aufmancberley XVtife nur fo verfiel

Itt. Unb 'biefe Unart ber Eigenliebe ift fo mächtig

unb fo tief in mir eingewurzelt/ bafi icb nimmer bof*

fln tmt von ber ^errfebaft berfelben je erlofet &uwer*

bcn. ^cb mag mieb bre^en unbwtnbm wie eine

Cb«r in ben Ingeln; tan aber boeb niebt loe^om*

men Ober ganz von meinet» ^cb befreiet werbe«/ web
cbes boeb noeb immer ber tHittei Punct aller metner

Bewegungen ifi. ©0 baß bergange Hurten/ ben icb

von ber Entbcctung ber Religion 3*ef)e/ nur ber iß,

baß icb wie febr weit von ferne bie <£lucFfelig£eifc

febe/ bie icb boeb niebt erreieben fcan. VOie ein tHenfcfe

im tHeer auf einem BtucF von einem jerfebeiterten

Bcbiflf^w^r baslanb von ferne (lebet unb benen, bie

borten finb/ibr <S5iücf mieg^nnet, aber e$ Wrunmog*
lieb baß er ans Hanb fomwe.

©iefe faeje tefv unb t>ev$cidj.cn flemmutfyicje ©e&anefen

fonnen in Den Beelen t>tm aufzeigen/ welche üon ber ^?a^

tyv unD 33or'f«fltcf)Feit Dep SReligion etroae me&wrfr alö ju*

Wi «njufc&eV anfangen» ©ie ^aben OasJan&auSfltfunt*

f*aftct
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fcbdffef unD gefeben/ Dag e$ fcJ>t gut ift unD Darin «0?üdE>

UnD .£6nigfleu[r: @ie finDen aber; f af? fte roafce.i mit

ttacfäjftnöetnju greifen ffiegen, unD Dag fie wete tlatcft*

£üfte unD bäfewgtcrDen überroiuDen müfim unD Dabev furebten

fie, fte miebten nw&l nie übet Dtefelbt^e Den @teg erbalten*

<2Batum foltenfoir aber folcben fleinmutbigen unDnicoerfc&la*

genDen gingebungen unferS «Ser&ens nachgeben V SBaruffl

[ölten wir eine fblebe unbiüige §ut<bt b*g*n/ Die unfern ©eifi

Dämpfet/ unfete#änDefcbwaa;macbetunD Die Sefcbroerlicb*

feiten auf unferm 3Beg öermebret? £aflet uns einanDer einen

SRutbjuffiredbert/ mein liebet SreünD! laffet uns einanDer mit

ber mdebttgen £ülfe/ Die wir m Dtefem geiffltc&en ftrieg ju

«matten f)aben/ einen ftifcbenSttutb magern ®enn griffet

ift Der, Der füt uttö ift/ als allcö was rmeDet unS auftreten fan*

&e* im fammü (l^eü; t>er tf£ mtfere &ulfe tmb i£r

fcH'rb *w witö ^>er twfere Jetn&e austreibet) u»t> jagen

:

(5ey tfereügee e tltoft 33/ »6. 27* UnD biet unten finD

tmoetgänglicbe SÖaffen. Haftet uns fiaref feyn m fcent

^<€ffrt Urtbtfl t>er ttltcbt jettter tStwcFe (£pfcc£ 6,10;

S&enn *£r tfiö/ fcef u«|ere5dnDe$ertrettert t\?irt>. ®Ött ift

gegen Die (geeiert Det $>}enfcben sdrMicb geftnnet unD unge*

mein Wifling ibte 2Ö6blfart ju beförDetm £r bat ftc& ju

tirtfetet C^wacbb^t betunter g-'iaffen unD mit einem ®D
betreutet/ Dag et feinen gefallen an unferm QJerDerben babe*

itetrt$JetD noer) 3$efa<$'ftkig i|l in Dem «Setzen DiefcS böÄ*.

gelobten 2ßefenS, Deffen $ame unD Stotut Öebe iff. gt

bat uns im Anfang in eirtem giücffeltcjen SüftanD gcfc&affett

tmD nun, Da töir gefallen fmD/ tyatttcitttttfytb eVwecPetv

fcer Reifen fbü $falm %$t 1$. UnD b<K Die ^öraeunferet

(Seelen feinet geringetn $etfon, als Dem ewigen <Sof>n fet*

tiet Siebe anvertrauet. Riefet ift Det «Set^ög unfeter @elig*

Seit unD röaS üot fteirtbe Starten bennwöbl |u flarcf für una

fet)n ; roenn wir Utitet* feinet Rabne frreiten ? 3ft md>ü Det

©ofen ®Ötte$ äuS Dem (Scboö feines QSaterö jii uns bet*

UntergefömmenunD bat fdric
<2Bobnurlcj unper Den ^enfebett

Ätnbetn aufgefcblagen/ Damit et Da$ g6ttlicbe Gebert WteDet

|«ifteüen/ fortpftanVn unD folglicb aueb Da$ petio^wne

benbilD
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bciibilD @£>tte£ in unfern ©eelen tt>tebcr aufrtd)ten tonte ?

Sllle feine mächtige
c

£hvUen/ Die er gethaiv alle £etD.eh unD
^rübfale. Die er audgefianDen, Ratten Diefeä unfer £)epl $um
(£*nD$mecf. 3)arum arbeitete er unD ließ ftch e$ faueu werDen/

Darum blutete er fichaUtoDtunD ftarbamGreuß. 2)4 war er

aueb (cbwanger unb u>m warb bange, baß er taum
(Dbem^ofclenfconte: X\onte er aberben ftlenfcbenauf
Arbeit niebt Reifen? QBte 3efata$ 26, 18. reDet, ja!
fcantm baß feine Seele gearbeitet £at/ wirb er feine

SLufiicfym unb bie Julie ^abcti unb bureb fem Cr*
£antnis wirb biejer geredete 2\necbt <0<Dtte6 viele

gerecht macbeit: beim er traget ibre Öünben* 3efa*

td 5*/ Mi ©ewig! <23 ift unm6glidv .Dag ein fo grofter

9latl> ©Otte^ mißlingen, emfogro(]e$ Unternehmen fel)(eri

unD jum Unglück attöfchfagen falte. g{ f?at bereite feinen

gmeef an fomel faufenD (Seelen erreichet. Die eljeDem aud)

fo weit t>om Ovetd)e @.Otte£ oDer Dem -öimmelretche waren/
als wir eö.ju |enn, etwa wohl Denzen fonnen unD un{er

^o^erpriefter bleibet ewiglicb unb b<*t ein Untergang*
lieb priejiertfcttro : sba^er er aueb fclig macben £an
xmroerbar, biebureb tfe>n 3« <2f(Dtt kommen unb lebet?

mtm erDar unb bittet für fte. -öebr. 7, 24. 25. (Sr hat

ein järtlicheS EttirleiDen/ (Er f'ennet imfere (Schwachheiten

unö i% aetfuebet morDen allenthalben gleich wie mir/ Docf>

ohne ©ünDc, unD bat affo alle unfere Verfügungen auefr

erfahren. £)a$ serffoffene Kol^r wirb er niebt $erbre*

d?en unb bas glirumenbe (Cocbt wirb er niebt auelcV
feben bis er austübre bae (Sevidbt $um ©iege,
Stfatf). iz; 20. (£r hat feinen heiligen ©eift auSgefanDf/

t>cfTkn fanftetf, aber auch Diel »ermogcnDetf Traufen fid> in

Derzeit} hin unD wieDcr beweget, &ec $}enfd)en Beelen
aufouweefen unD lebenDig ju machen/ Damit fte Dte göttiifym

Singe fühlen unD empfinoen mögen, ya welchen fie gefebafr

fen phb: ^ie er Denn aud) bereit wiD willig ift/ folgert

fchwad)en unD fvaftlofen Kreaturen als mir ftnD/ in unfern»

unternommenen-^erfuche £ur «Heiligung unD (Seligfeit bei;*

jüftefren, UnD wenn er eine <&nk ernmafrl angefaßt unD
. tu
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in if>r Das fleinfte -guneflein göttlicher Siebe ange^ünDet l>ar

;

fo rotß ©r aud) Daffelbe unterbauen unt) oerme'br<m/ biö c$

in folcf>c Stamme« aufaßet/ voekije aucbyidt VOaffer

md)t mögen misiofclxrt/ rtody Strome erfaufcjt. <öol)c(.

©atonu 8/ 7. XÖerw fc'tefer £<*g <mbricf>t unt) 6er

tne>rgenper?t in «ttjerm ^ertjen aufgebet; fo mirD et*

fcalD Die 9ftacf?t Der ginjrernitf vertreiben/ llntinffenbeit/

^orf)eit unD Dieüerborbene€igen;£iebe De$ Stöenfcben roer*

i>en üorSbm fo gefd>n>inD (tiefen muffen/ all Der 9?ad)t

Debatten uor Der 6onnen fronen Aufgang, ©enn 6er ge*

rechten pfafc glänzet wie einliefet, fc&s bafortgef?ee

imfc> leitcfetet bia auf bttt vollen $4$. ©prüd) SEBöw er

@alom. 4/ i8» @*'e follm einen Bieg nacbdem ärtfeem

erhalten : $Daß mait fe^en-muß/ 6er rechte Cö(Dct fey

<2Garum folten mir es fror umuoglid) gölten/ Dap roafjre

©utigfeit unt) alfgemeine Siebe einmal in unfern ©eelen

6errfd)en unt) regieren mogfen'* 3fl biefes ntd&t t&c aöei- erfkr

@tanD unb Sefcbäffenbeit/ tbre ibnen anerfefcaffene und

dd>re ©genfc&aft/ Da jie er|Hon Der <öanl i&reö <sbd)opfer$

fameri; @ünbe unD QSerDerben pnD nur unrecf)tmdf]tger

Stöeife neben emgefd)ltd)en unD ob fte fefcon Die (Beden lange

im $8etf6 gehabt [)aben ; fo n?ar ee fcoeb vom 2frifang

«tebt aifo. ©iefe unorbenflid)e Ögen^iebe/ rcdd>e man
Dencfen möc&te/ '|ie rodre in unfern SDBefen emgerourßett

unD in Die 2lrt unD 35efd)affenbeif unfercr *ftatur mit ein*

gemifd)et/ ift mc&ttf DelTomemger von fremDer öerfunff

unD bittet n Dem (sbtanDe Der ÜnfcMD feinet $Bege3 0fate.

S23ir babenticd) fotuel Q3erfranb übrig/ fte ju üerDammen,

Unfer <3$erftänD fan gar leid)te überzeuget werben/ Dag roir

Dem jcjanfc ergeben fenn foüert/ Don meinem mir unfer <2Be*

fen ber baben unD Dag ftir t'bn unenDltcb mebr, als uns feibfl

$u lieben/ fd)ulDig fint). Unfer ^Biüe würDe f;ch aueb gern

Darin ergeben/ mim er ntcf>t rodre in UneüngFcttunDilnorD*

nuna gebracht roorDen, UnD ift £iv Der unfere ©eden «c*

febaffen bat/ Mdjt im ©täube. Dscfe gemaltfame SinDrin^

aer unD unrecbtmdjfige 8}eji&et au wwetben unD Der

|ianDeu'öeer DanneDev |ü fegen? {Mit*
':Ut 34- Ä«wi*
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£inmt toerDen nur Die Waffen in Diefem \)t\[\§m #riecj

ergriffen babenj fo roerDiM tt>ir alle Eiligen auf <£röenunD
£ngcl im Gimmel auf unfcret ^eite Liberi, feie ^eilige
ei)rifrlict)e ^ircb? auf Dem ganzem (SuDboDen leget bet> ^5oct
t>or 3erufalem$ ©lücf taglicb gürbitten ein unt> o^ne 3n>eU
fei geltet oaö 3$e|le Der ^eügiun Das £eer Der bimllfcbett

£eerfcbaren |ebr nabe an unD fi'nD auanebmenD begierig
t>a$ Seben ©Otteä in Dicfer Untern Sßefe ntörf>|en UnD au^
gebreitet ju feben unD Da§ Det^Btüe ©ÖtteS bet> unö auf&Deri
gegeben mdgen/ gieid)tt>ie er im Gimmel t>ön ibrtettgefcbie*

bet* @ölten töir Denn nun nidjt einanDer ein «£er& machen/
wie Der ^vopbet feinem ^necbt tbat/ Da er tbm Die feutig*

Svoffe unD Söagen jeigete, Jtkebte Web mcfot, fpn*<#
er, fcenrt frerer^ triefet tue beytitfsfwty fceittt t>erer>

Die be? tfertert firtö» sinnige 6/ i6*

§ 3*.
*Öinnjcg mit Dergleichen uetroirten $urct)t un& mit folgen

ficittmütbigett ©CDartcfcn! grifd) angegriffen unD auf Dert

gottlicben 33e$|tatiD fid) getroft tterlajfert, ijf mel>c Dertrt ball)

gewonnen; Qo m<*cbe t>icb auf tlrtb nebte es <tuöi

sDcr 3>£rr <tnrt> rm'e ttfr ffyit. i ©rönic. 2i, t6. <2Bab*

iff eö/ Die ÜWtfliön in Der $?enfd)ett Beelen Ift ©ÖtteSutt;
mittelbare^ 2Öercf urtö alle unfere (natürlich ^eittübungert

fonnen übt ftd) allem tticbfg hervorbringen/ riod) Den öbeff*

natürlichen £9et>ftanD DerDicnen, Durcb roelcben fte müj? gtf*

tt>urcfet merDen. 2)er Eilige @kt|t muß Über un$ fommert

urtD Die ff'raft De6 «ÖQcbften ntug uns übevfcbatreit; e"bc Die*

fe$ heilige Slßercf !an hervorgebracht roeiDcn unD SbtiftuS

jrt und eine ©eflalt gewinne. 3eDenttocb aber müflen tt>tU

md>t erroartert/ Daf DiefeS gan|e <2BercI: obrie allen unfetrt

bajüfommenDen gleiß gegeben fölte* <2ßir tütfölt Itt M
Gruben rttebt mutbroillig liegen bleiben rtföüen unzarten, |bi$

©Dffceö Sillmqtfet unä beraub jiebe. 9?ein> ncitt/ wir müf*
fett un£ auch felber ernjliicb befleißigen unD Die btUitß em*

|)fangenc ^raffe treulieb anwenoen» ^öir muffelt ttnfcr auf*

ferfte^ tbürt; alSDeim Fonnen roir boffen ; Dag wifw Zibtit

mefet vergebitcb (eyn werte in fcem ^tSrrn, i €t>t; 1 5/5 8.

IM



bas tcbm (Söttce in 6er geelc" tee trienfcben 4*

$i\k fünfte unD $leig Der «ffeenfe&en wrmdgen nicht "ein ffefc
neS Ärdutlein nocf) einen florn £a(men auf Dem SeiDe wodv
fen ju magern £>ie flraft Der ^acur unD Des aftmatell
©nflüfie finD es, Die folefce hervorbringen. (BÖtt tft es#
tebtt<^xva<hfm täflet for t>46 tttefe twö fiwt, 3»
nu^bermertfcbcit Stalin 104, 14. UnD Denno* faat nie*
manD, Dag Des Slcfcrman* Arbeit unnü&ltd) oDer nicht nfc
tbiß feo. £>eSglctcben wirfc au* Die menf$ticbe @ee(e Dort
@Ottunmitfe(börflef(*a(f<n: Cr ift eS, Der Dem $ü?De Die
®eftalt unD Das fcben gteber; unD j*Denno$ bat £t Da*
£l)cbette »erorbnet als Das orDentlicfce «Nittel jur ??ortpflan*
fcunö Des menfc&fo&en @efcl;led)tS. UnD ob jwar @ötte$
2iümad)f Davjwt|d)en fomt unD £anD anlief, ehe Diefe
große UJecanDerung in unfern eeelen borgest: ©ennodf
JmD mir f$ulDtg,äurf)un, was wir fönnen, uns Dann tuen*
ttg unD bereit ju maefeem ®enn mir muffen unfern 2(cfee
pflugen unD aufbrechen, Das Unfraut ausrotten unD Die
dornen fjerauSretffen, Dag mir fofd&er geflalt fähiger fenti
mögen. Den ©amen Der @na&eunD Den SfcauDe* Rimmels
ni empfangen, pflüget et« neues tmfc (aetmept unter tue
^eefen, fprtd&t Der.tropftet 3erm. 4/ ©Ott bat fleh
4»ar wn einigen ftnDen laffen, Dte 3hn nicht fu*ten, Cr&aC
ftd? ihnen in Den 2£eg geflelfet, Da fte feinem <2Bect
S«n$ abgewichen waren, €r hat fte ergriffen unD ihren Sauf
^feinmaf)( ebemmet. ©ennfo warD ®<mctpmlw auf
Dem3öeg nad) kamafeus beeret. $iefeS 'tft aber ge*
wifltch ntc^ Der aügemeine unD gct))^n(icf)e «Ben, Den ©Ott
mit Den #?enfd)en gehet, unD ob & 6$ gleich nicht an
flntd gebunDen Saft fo hat uns DennoT^n Den ©2
brau* Derfelben gebunDen 1 UnD wir ^aben niemabl*
mehr Urfacbe, Die göttliche £ülfe $u erwarten a»
wenn wir tftun, was in unfern Gräften lieget.
rum foD es meine nachfle Bemühung fepn, Dag ich feige,
was tor einen <2Beg wir wohlnd>men muffen, wenn wir 1Ä bÄneb

l
ne We €wnf*aften erfangen wollen!

Sßenn ich aber Vermeine Meinung erlege, Die etwa »ortwwMiun& Des anDer« feiner unterfchteDen wäre ; fo
S woltf
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WoiteTd) es ntd)t fo »erftanöert f>aben, als ob !dj jemanDert

ttneDerfprecben oDcr roieDerlegett »olte.
, 3* tt>ue ni*t mebr

alS^erfetetfyun, rocnn fie etroan unterfcfeteDüc&c Littel »oc

einerlei ^rancfbeit t>orfi>reiben, Die i>icaeict)t alle gut unD ntyp

lieb pnD. ©n jct>er mag feinen Statfe geben/ roie er eS am

fcetfen unD bequemen bcftnt>et> & begebet aber eben nicht/

Damit jubebaupten, Dag Diegur nic^C i>on füttert gel)eh rcerDe,

benn man feinem 9totft nicht aufs genaufle folge* 3* for*

«e, es fcabe einigen ©ottfeltgen ^erfonenju Dieler flanfe utu

n6tWflecUnrube©cleöenbeitgegebert/ Daß pe ntc&t folche or*

bentHcbe ünD regelmaffig* ^ßörcfungcn in ihren Beelen gc<

fünften, wie fie felbige in «8ü*ern betrieben gelefen, Dag

fie ntcbt Dur* aüe folcbe ©rufen unD UmftdnDc Der 35efe&#

rung fmD gefügt worDen, welche einige aüjufrep unD un*

fetiay meliert aud) tt)0f>( aus i&rer eigenen Erfahrung, an«*

Dem »orgefcbrieben baben, ©Ott fyat unteffchieDliche <2Ge*

ae, mit Der «SBenfc&en eeelenum ju gehen, unD esift genug,

wenn nur Devgmetf erreichet un& Da62ßercf üollen&et wifD, Die

gubvungen mögen geroefen fron, »elcberleö fie nur immer

Wollen.
cIGenni*2inmeifungenbteber fefce; fo folge ich De*

ÖrDnung, Die Der Sachen Statur erfordert* ^ctneö <2Bege$

aber ift DiS Die Meinung/ Dag Die @eelen ftd) fo genau Da?

ranbinöen müjten, gleich als wenn Die lefctern Regelt* nicht

eher Dürften beobachtet roerDen, als bis fte Die eifern alleerft

eine Seit lang Durchgegangen, ©le gegebene änweifungert

'bieten oielmcbr eine Der an&ern Die £anD unD f&nnen nad>

^rfoDerung Der Seit, Gelegenheit und gähißfeit Der Beelen

alle mit SJufccn gebrauchet merDen*

§ 36.

3*tt)itt'ett4 ober nicht langer auffalten. SBolIen untf

Wünfchenwir, Dag unfere Beelen in ein fo beütgeö ge*

btlDet unD Der -göttlichen Statur mögten tbeilhaftig werDert

unD Cbrilhii in unfern «gerben eine ©eftolt gewinnen foüe;

'fo muffen mir uns ernflli* -entfc&litfien unD forgfälttg bemu*

-hen, aüe lajterbafte unD funDlicbe £>inge suffie^en unD gdnfe*

lieh iu laffeu fan fein glitte eher geföfofferr roerDen als



$6ä$ tcbm <gmee in bei Seele 6es «Wcbeit
bt$ mit- einmal Die rebeütTcr)en Waffen Mtbttäti&r miimtP
d)en mir gegen Den Gimmel ftreiten: 2Bir fonnen auc&
nißt ermarten, Dag mirbön ühferer teriaoeit aebei(ct h>er*
Den, wnnmir an flratc Der.®pctFe> tdglid) @tff jü un* nefo
tiKn. ^eDe mutt)n)iüi3e. ©ünDe giebt ber 6eele eine toDhcbe
?punDe unD bringt (le nO* meiter »oh ©Oft unb allem gurent
ab. ^)e^let*en fönnen mir um* mmmer ^Öfnunö maßen/
ba£ unfer £erö Don fünblicbeh unb Derborbenen ^eigunqe«
äeretnujec.merDe, ef>e mir unfiTe^dnbeDontajTer&afttii^ba*
te n>af*en; gierm rönnen mir uns nun hißt mtfrbcrUn*
nTögltcbreitentfßulbigen. ©enn gemislicb! unfer duftre

i penfß t|t noct) einiget« majfcn in ünferex ©emalt. <2£ir 5a*
ben noeß einige m$i über unfere Suffe, £änDe unDgunae,
ja mutet unfere@ebancferi unD £inbilöung*£raff, mema'
\tm injo meit,baßn>ir fte feon unreinen unb tänDlicben 93or*
surfen jurücf galten iinb unfere ®eDancfen anbete mobin len*
cfenFonneji, llrib «bic mürben biefe ©emalt unD^acbt noeß
mit ftarefer unt> Dortbetlbafter befthben; mehrt mtr ünfe in
tbren redeten (Sebraudj üben molten. 3n$mi[cben befenne unb
öeilebetß gerne/ Dag unfer QSerDerben fo grog iftunb unfere
^erfußungenfo mancberle»; bage* eme grofie Sefidnbigfeit>
putb, ^aßfamfeit unb ftfffet/ uns aücfc nurinbte*
fem ®vab ber UnfcfmlbunD ber EReintgfeit $ü erbaltem

'

€rfHtd> faflet uh$ mobt merc&h/ ma$ es t)ör ©ünben ftnb;

ESK?
™r uns enthalten unD tön melden mir abgeben mtWen.

5Str muffen aber bier unfer SttaSmc&t ton ben ©ebrauebett
ft 9S3elt ober üon Dem gemobnfteben Q3erba(ten bererjeni*
gen nebmen. Die mir du* Siebe bor gute unb fromme 2eute
kaltem jOiemeiTrehSeutejthbm btefem etücf febr.leicfctfttt*
ntgünbmouen tjon feinem SebferetmaS mtffen, es fe» Denn;
Dag erfebrgrob unb fßdnblt* feö> unö Mten faüm einen
[o grog, afSmerin einer in fetner OWtgton unb €bnf!entbum
brer^etnung na*/gar^uforgfdlttfif ünDGebutfam fepn mill;
Unb bte, Die Do* fonft ernfilißer fetm moHen, geben oft nt
mejt unb nebmen fi* ju Diel greibeit beraub 2(0! nie
wi etol§

^

unb ßtmtj Mim funbltße ©emütbi
^roegungen «nö (giöenpnS/ i)iel ©c&ma$!
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betten unD «Sbor&eiten unb ©ünDen $eigenjid) ni«r ÖgM
^K Umgang ™D flauem 2BanDcl. fan tepn. Dag

fe Daoor geoeniütljtget merDen, Dagegen ftmtetl unD tagh*

fleine ©tege Ralfen: £er$oitaang iff aber Do* Dabei) fo

fA»a*unDibre Sohlet fo mannigfaltig, Da&n>nrem bfi»

te«"unD genauer^ufterju erro^rtn/ notl)tg baben. gmU unrer une mug »or fi* felbft 9U*enfcfcaft geben. 3»
^r r ibrS&un roirD untf Dcreinjr ni*t bcftu&en nj* retten

€<?"ifr Die gr&ffefte ^orfeeit, wenn wir unfer 5^un unD

&fiVn nad> einer auDcm «Regel unD £Ri*tfd>nur, unD nt*t

na'cb Derjenigen einrichten, na* roelcber mir Dermalem*

Mm acriebtet werften. SBcnn wir jemals unfern Weg
Ii,,© Wanbet unffrafltcb imb richtig geben wollen -, \o

fniiWtn voix um nady Den Worten c5<i>ttee leiten,

tofatm 1 19, 9- UnD biefeß Wort cß0>tte6, Dae i>4 t|t

&i#tg ^&fttg»nDfcb«rferDcrtn^3W^prteu

tfct*% biverDc, unb Durchginget, biß Daß es
j
Reibet

<^eUn*6 (Sei'fi; <*»cb tTtercf unb 23etit unb tft em

Ktcbtcr Der (Sebandm unD Binnen Des btn&ne/

Das wirb uns gewtfli* Diel ©inge entDccfen, Die Da funblicD

uaD abtaeuli* fwD, unD Do* in Den 2lugen Der SBelt fcor

febr unfcbulDtg gehalten werDen. £affet etf uns Demnach Dem

bfalmtücn naclnbun, Der Da fpriebt: 3* fc«»*«^1*
in Dem Worte Deiner Hippen vor menfefeen WercF

<rof Dem Weg De* mSrDer* $falm 17/ f Met um*

mit Den ri*tiaen unD heiligen ©efefcon unfern tXeltgton

recht befanr roerDen, £affet uns Die «ReDen unfer* gebene*

Deiten JJeiianDe«/ infonDerbett aber feine göttliche Söerg *J>re*

fciat uud femer ^eiligen Slpotfel ©Triften fleiffig betrachten,

«tsvnn Darinnen fan ein flugeS unD unpartl>ctfc&ea ©emutl)

bieVä^en unD ©ebranefen fldrhcb feben unD unterfebet*

Den, Die unferm Sbun unD Mafien pao gefegt worDen unD

worin wir in unferm aanfcen Sßanbel eingerieben feite»

£aiTet unö neb»! Dem feine einige ©ünDe oor gering, ieicbte

unD Flein galten ; fonDevn laffet un« ge»i§ r>erfi*ert fenn,

Daß aud) Die aüerfletnfte ©tinDe ein unau$fpred?licb groffec

©reulw @Otte* Sluflen unD De» ©«eleu Der «0Jenf*en

fCvöDUCfy



2M$ lebett <Sd>tteö in t>tv ©eele bc& tHcnjcbett. 5a

fcbdDlicb fei;, dritten wir nur Die reite ©iipftriOönöcn tföt

t>on; fo würben mir utrt über Die geringjte UnoeDnung eben

fo febr bekümmern, aß über Die gröfjeften 3JN|]P:tl)afen.'

§/ 38.
Unter Den oor funDlicb erfanren Singen werben ft'cf) aber

aud; einige finDen, welche unö wegen Der Neigung unterer
sftatur oDer Durd) lange ©emci>n[>cit oDer qü$ £iebe auc
2Boüu(l/ fo febreingenommen unD ficr; bei; und fo &erte an#
gefegt haben, Dag, wenn mir fte (äffen unD ablegen wollen,

etf unö eben fo webe t(>un wirb, altf wenn tote unä Die rechte

«ÖanD abbaueten oDer Da$ rechte 21uge auSriffen: @oUett
wirunö aber Derentwegen binfetrn unD »arten, bt$ allere*
fd)werlicbfeiten unD QSerfucbvnges oorüber (inD? StefeS
würbe eben fo heraus fornmen, alt menn wir e$, wie jener

sftarre benm ^oeten machen wolten, Der Den ganzen
L£ag

am ©tröme ftunD, biö aüe^ Gaffer Horben geflogen wäre,

I

e^e er hinüber »ölte. QBtt muffen unfern Q5egierben nicht I

$uinel nad>geben, rote wir etman flernen ÄmDern thun, Die

eine (Sache fo (ang oeft halten, bis fte Derfelben müDe werDen.

£Bir muffen nicht in unfern fünDHcben ©ewobnbeiten be*>

harren in «Sofnung, Die göttliche $nabe werbe DcrmableinS
unfern ®eijt überwältigen unD uns Dlefeiben wegen i'brenünD*

liehen £>dfiid)fett öerbaffef machen. Raffet un& bg3 ätglre

un$ »ortfeflen : ©efe§t; mir wetten ohne aüVm übernatürli*

eben Qßermogen unD hatten nicht Die geringfte $vaft noch
©efcbmaif, DaS bofeS $u unterfchciDen unD einen 2lbfcheuDa*
ttor ju babet^ ; fo ftnb wir Doch noch einiget |*ftad)Dencfen$

unD Diefee unD jener Urberlegungen fähig, Die wohl noeb fo

fciel ©ewalt haben möchten/ unö juc QSefferung unfern ty*
bm$ $u überreDen. £>bfd)on Der @unDe innere Wf«'**
©eftalt unD ihre abfebeultcbe flhtur uns nicht bewegen fan;
fofönnen wir Doch wemgirenä über berfe(ben erfebreefirebe go(* -

gen in ©chreefen gebracht werben. <£ben Diefe(be ©genliebe;
Die im* antreibet, Den fünDlichen fürten nachzujagen, Die fan
um wol)l noch jurücf halfen, foiche Singe ju fuebw
unD $u üben, bie ein ewiges £lenb nach ftch Stehen. <So
Wnnen wir ja Die ©genliebe mit ihren eigenen Sßaffenan*

€ S greife«
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greifen unp (ine natürliche 23egierbe Der anöern entgegen

Min, um feamtt it>ve ubermäfTiae 2luöfdwifungen jurüc£

iu treiben unD ju bdnöigen. Särum (äffet uns, ernftlid).

p betrachten/ anäemöi)nen, »,a$ bpr eine entfeßlicbe Öad)ecS

n>oi;i fenn muffet Dasjenige iinenDlicfce ^"ü'n $u beleiDiaen

tetv »eben unb fmb unD rpelcf)eS uns nur Darfleine ^ärmfcfl«
iigfeit' enrueb.en; fo (irib roir Die elcnbeften '$?enföen : oDer

feinen ^erjft'anpj fo muffen mit aaf «u 9?i<$fs roerDen. Raffet

uns Die Äür&e unDAingewt^eit'unfer^.Wenö ßeifitß beDencfen

unD »je roir,nad)Dem »ir uns nur noeb etltc&e mqj)( in Der^ßelt

iimgefeben unD ein »enig länger mit ^eiifcben umgegangen

ftnD/ Docfe alle hinunter tnDaS jtnjtere unD'tfille @rab müfc
Jen unb nichts mit uns'nehmen Dürfen/ a$ ^nfji unD feib*

roefen über' alle fünDti^e^rjo^uncjen/;' Die mir in btefem

^beu genoffen haben. UnD fo laffet uns Denn bebenden/ mit

*faa$ Wr(gc&recfen Die' fc&ulbye ^eele nprbmen&ig muffe

uberfallen »erDen, »enn fie ftc^ nacCe'nö unb, gan| allein

bor Dem (Irenejen unD unpartheüfcben £Ricf)ter Der 2öelt Dar*

gefreit " fttibec^ um* 3bm eine paue pucbenfcHft ju geben

tiiifyt hur pon allen ihren' twrnefymfien unb »jebtigften ^ßer*

efen/ fonDcrn aud) t>on einem leben 3ßort, fp i^r 3ttunb

gerebet unD ton Den aller qefc^minb'eflen unD uerboraentfen

®ei>anc£erv Die ü)u jemals Dürfe ®emüt{> gegangen fmb.

Raffet uns ju»eilen Die ©cbrecfen jenes erfeftreefliefen

ges uns porjMen, an meinem Die ©runDpejte Der SrDen

füllen erfcb.toert unD Die «gimnul jergttyri »erben mit grofi

jeni Wafyih/ Die (demente aber \>6r «öige jerf^m^jen unD

tnc <£rDe unD Die 2B,ercfe, Die Darinnen fmD/ perbrennen

s. $etri 3/;' ib. unb unfere äugen Den gebeneDenren

*£>et(änD fef>en »erDen, Der jjeneS, mahl in aller £)emuti) in Die.

2Beft eamjj um uns in ©riaben |eim <ui fueben, uns Q}er*

.

gebung Der Qunben $u ermerben unD uns ju bitten/ felbige

ppcbanjune^nieh: Sftih aber in feiner berrltcb.en ^äjefrdter*.

Meinet/ unD mit Seuerg(ammen\)ö.m Gimmel herunter fonir,.

fXaä>e ju geben über fp $£)tt nic&t" erfennen, feine

^nabe bera^tenuhb in Ungeborfam unD dsMion »ieber
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3&n beharren. ^eld)ermirD ans £idu bringen/ roaS im im*

(lern verborgen ift unD Den FXatf) Der •öerfcen offenbaren.

1 (£orüul)< 4/ j. SOBciin alSDenn Die verborgenen Unrcinig*

Feiten unD manc&er liffiger betrug/ vorüber t\>rr niemals
t)or Der ÖBelt in QBerDacfct gekommen roaren/ öjfcntlid) fol«

len bargejrelt unb vor /ebermans 2iu,aen frei) unD offen Dar*

geleget rvevben, <2Benn viel taufenD S baten/ von rvelcben

tt)tr uns nid)t einmal)l träumen h'effen/ Daß (t'e füriDlicb roarert/

oDer fte febpn gan^ unD gar vergeffen bauen/ uns uxrben ^ut

Verantwortung auf unfer^eipiffaigdeget roerDen unb jtrac

mit einer fp flaren Ueber^eugung/ Dag rvir mebt im (^ranbe,

fepn werDeu/ t^iefelbige ju leugnen ober $u entfcbuibt'gen. ^)etm

werben alle (£ngel im «Simmel unD alle heiligen/ Die jemals
auf €rben gelebet baben/ Dem £Ricl)tec m bem erfd>recfrtd)en

Urteil £Reet)t geben/ rpeld)eS über Die ©ottlofen ausfvre*

$m tvirb. Unt^ Diejenigen, Die fie etroa in ifyrer Sebent %tit

geliebet baben, gerben fte unroi&g unD mit QSerabfcbeuun^

anfeben unb feine einzige Surbttte für il>re (Jrl^fung einlegen.

Raffet uns Die ewige Strafe Der verbamten Beelen betrachten/

Die in Der ^eiligen (gebrift mit verblümten unb mit fplcfecnSSe*

DenS&neiv Die von ben allererfcbrccflicfcffenlunD unerträglichen

fingen lyer^enpmmen finb/ gleicbfam abgefdnlbert unD vor*

geftelkt rvtrbjunb bennoeb rpiü aöeö nict>t jureieben/ unfern

©emütbern einen voüigen^egrif bavpn bev jü bringen. ÖOcntt

mir Die ^id)tig£ett aller Diefa* 2(usbrüc£e unb roaS fonjl un*

(er 3&rjknb ftcj) von plagen unb £lenD vorfallen fan, jufam*

wen nehmen ; fp muffen mir uns Docp noeb Dabei; erinnern/ Dag

jolcheS alles nod) viel |u roenig fei; unD Dem nod; lange nid)t

tei/fomme/ rote es in! Der £l)at unD 2ßa(?rf>eit fclber fet;rt

werbe,

£s tff &roar biejes eine traurige unb betrübte (SSadje/ tnbe*

ren Qtoracbtung fd)on (gebmer^ 2ingfr unD $urcbt genug

ijt: €S muß aber geroil?! bodj noef) unenblid) erfci)recflid)er

fet>n/ fp ettvaS in Der $&a.t ju leiben, <£old)e unD Derglet*

eben Betrachtungen mahn f^nnen fcbmü^icl) fepn,, uns von
fcen<3ßegen/ Die bal>in füf>ren/ abni(d)recfem ©0 fel>r n>ir

auc&beufünbli^en ^ra^un^en^ebenrvaven/ fotvürDebod)
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fcie gurebr üor ber Rotten un* ba&on ^uefief paffem Unfere
g«?rgw fanDHffc SSegieröen würDen bei? Der crnfiltcb norge*
(jaltenen grage De« >J)ropbeten flufeen unb wieber {tirftcf'to'd*

eben, bä-ri-bftffefc Wer if* unter mte, ber be? emem
tferse^renbem ^ener wobnet? möge? Wer iff unter
w»6/ ber bey ber ewigen C5l»t wob»^ JcfMoß 33,14.

©tefeö ttf eben Die ürfacbe, warum Die ©ebreefen jener m*5
funfugen 2Beff fo ofte in ^eiliger Qc&riff unb mx w.it fo(<
eben ^borten bwgtfuM werben, Die Den tieffren ginbruef
in unfere fleifcba* gefWe @efflütf>er einprägen fonnen, gwar
llf D^fe gur*f Darzau* ni*t binlängltc&, iemanbenm ber

unb wabrbafftg fromm unD cjutgu macben; fiefanun*
flbec Do* gemiaut oont>ic(cniS6fcn jurüri bauten unD bat
ju iHjfcrn unD angeuebmern önbrütfen öftere Den 2Beg ge*

g« ifl aber niebf genug, Daß wir biefe Singe efn unb an*
Der maol befrachten unD Den £ntf<Wu§ faffen, unfere eünbe

x

abzulegen, wenn mir niebt immer auf unfercr ^ut freien unb
gegen biejelbige eine bcftdnDitje <3Ba#e balten. Suweifen tft

ümer ®emä£$ aufgemeefr, Die f(rigücben Solgen «neö fafrer*

Jjafren geben« emjufeben unb Da nebmen rt>ir gefebminb Den
BtorRty unfer geben ju belfern: 2|bcr ad>! wfe bcifD fallen
ipir w.eöenn ©cfeJaf unD ferneren Die juöor gehabte €t«ßcbt
unD alöDenn nebmen Die Verfügungen wieDer uberbanD, frei*

Pen unD reiben un$ immerfort unD nebmen unfern Rillen
ein. cf>e mir eS uns »erleben, ifl Diefe« Die $borbeit.
unD Da* Verberben Der meinen ©Jenfcbeu, Dag fi'eeg fo Iba-
rauf anfommenlalTenunDfoafektgüüiq unb unbeDacfrtfamin
ben-^ag bmem (eben. unD au allem Sbeil nebmen, wa« ip
neu nur oorfomr, pbne ju bebenefen, mt fiefageit ober fbun
Wolfen. 3Boffen n>ir, oagetmaö au« unfern guten Vorfö*
|en werben unb fie $u ©tanbe fommen foUenj fo muffen wir
auf unfern 3Banbel aebt ^abm unb t>or Die^:[)üreunferer£i>
pen eme ^Bacbe fteüen/ Drein unferm Berßen a,uffteigenDe
pemegungeü prüfen ynb biefefben berauben faffen, Wo*
tyr |K Wty tmwm\m tw&m (5e seilen/ ob e* £ecfrmuk,
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ODer eine böfe heftige guft ober fontf ein beworbener unD
iafterf)afrer Einfall fei), Der uns ju etntäs antreibet/ rooDurd)
entnxDev ©Ott berget ober Der ^aebfre befcbäDiget roirD.

UnD wenn toit niebt lange Sebencfyeti (jaben
; fo (äffet uns

gum wenigltm unfere Slugcn $u aufbeben unD uns t>or

tl)tn m feiner ©egemwt Dai^clim, um ifß in Dem, roatf

tt>ir f&un ODer t>orbaben, um feine SHifubntgunD utti feinen

önäbigen Vorgefallen jn bitten. Üäffei ime bebenden, Dag
»ir und üor Dem 2lüfcftcnDen Sfuge Der gortlicbeu (üftajetfdt

bejinDen/ cjletcfefam als n>te in Der bitten eines unenbfrcbeti

Jtdbt Ärcifcö/ Der und um unD um von allen Seiten ber/um*
Riebet unD bis in Die tnnevfle QBiucfel unferer Boele emDrüv
get. ©a$ gmpfinben unD SlnDencfen Der göttlichen @e*
gennxirt ift Das aüevnäcbfrc unD fraftigfte «Öfitftly fo roof)l

uns Das ©Sfe ju entDecfen, als aud) unsDiuon abgalten,
SSgiebr Diefe unD jene £)inge, Die etn^enfeb oielleicbe noeb
tuobl bemänteln ODer öcrtfjciDtgen tfittUi Oberer Darf Decb
©Ott ntd)t ins 2lngeftcbt feljen unD es u>agen/ fie ju t&un.

£Bcnn tviv tbn anfef>en ; fo- werben ftirerleucbtef. Wenn
rviv i$n allezeit; vor Tinnen lyaben ; f6 voiü i£r um mit
feinen %n$m leiten unb umuntexwifenbenVQeS/ beit

wir wanbeln folleit,

l^iefeS forgfälfige ^acr^en über unfer $bun unb ganzen
$ßanDe! mug mit Beifüget unD ernftlieber Prüfung umer felbfl

begleitet werben/ niebt nur Deswegen/ Da§ wir göttliche «Barm*
fcer^igfeit unD Vergebung unferer ©ünbe Durcb eine Demü*
tf)t'ge unD traurige QSefäntnig Derfelben erlangen/ fonbernbaf?

wir aud) in unfern guten 33orfäien gefMrcfer werben, unt>

je me^c unD mebt' lernen mögen/ Den ö&rfucbungen roieber*

jle&eH/ Die tmSöormal^ jugaüegebracbfibaben, ©etSXatfo
ben etnftmafylS ein «öetDe gegeben/ ifl einem dbriften nic&t-

imanjtanbig : nemü'dv efee mir uns ^urDvube begaben/ folteti

wir uns alles öörfteüet?/ was benfelben Sag t>on uns gefebe*

ben wäre und eS mol)l uneerfuebett/ Damit wir über DaS, wae>

tvtr redjt ober gutes gefban/ ein Vergnügen bflben mo#en#
Wims* atw mbtfftn, tva$ utw$t $($$<n wäw »nö



57 2><*ö Hebelt (Söttes tu ber ©eele^eetftetifcben.

eMft ein 2tnDencfen Deö ©#iffbruc(?ö juv Tarnung auf

Pen folgenben %ag aufteilen. 3>iefeö mogtc mobl felbft Die

roabre JttHift eine? tugenbbaften £ebcnö gcncnnct merDen unö

rourbc jur QScffcrung Deö Sebent unD jur £rl)altung unfercr

Unfcbulb ungemein öiel tyttägen, 33<;p bem allen aber mäj#

fen mir Durcbauö ntcfef üergefjen, -©Ott um 33e»ftanD- ein

puffen, gegen Dte©ünbeninjpnberbeu> Die unö am leic&te«

ftin einnehmen unb f)inrci|fen. Und obfebon ffrmeingemen*

Det merDen, Da§ ja unfer j$ei$ noeb qtdtf fp geijtljcb gcflaü

(et tvdre/ Dag ihm unfer ®ebet angenehm fepn fönte; fo bat*

te tcb bennod) Daoor/ Daß gleichste jtmpr ersehnte Q5ctracb?

tungenunö oon <^ünben abfebreefen f6nnen : alfp mögen fie

unö ayer) mofyl ju einigem naturlid.)en €rnfi antreiben unb

unfer feebet aucbcrnfllid) macben, menigftenö fo ernfllid),. a(S

eö insgemein in anDern Unglücksfällen iffi 3d>sn>eifle auc&

im aeringflen ntd>t/ ©£«t, Der Daö Anrufen Der Ovaben frorer,

mm bod) auci) einigeö ?(ufmertf"en auf ein fplcbeö ®ebet

f>abenir " paö auö natürlichen »on if)m felb|f eingepflanzten

feemegungen berrüfyref. £>a pf)ne Dem baötpteDerDieBün*

peiwicbtete ©ebet ein frdftigeö Littel ifh unö in einem forg*

faltigen <2öacben *u üben. $ine gemeine 9ieDHd>feit mirb

unö fd>on befebgmen, menn mir |n Diejenige ©ünpen mieDec

jurücffallen, bie mir fo fürfclicb t»or ©Ott betpeinet unpwie*

Der melcbe mir ibn um £ülfe angerufen feaben.

§ 4*.

2l(fo muffen mir Den erften Q&rfud), baö g5ftlicr)e ?e6en

roieber $u erlangen, Damit tl)un, Dag mir unfere natürliche.

58egierDen creu^igen, Damit fie mcbtinfü.nDlicfee^batenauö^

breiten.
'

«gier aber inufj icr) beifügen/ Dag unö cl>ri(r(icr)e

5Uugbeit lebren rDirb/unöaucbfo(cr;er^)ingcju entölten/ bie

nicht fcfyecbterbing^ fünplid) finD,un.b fplcj>eö nicht aHein Darum,,

Damit mir unfere UnfcbulD bemahren, Die in beftänDiger ®e*

fabrfepnwörbe, wenn wir unfere g-vep^eitjutpeit treiben- unb

gebraueben motten/ fonbevn aud) Darum; Damit mir unferer

l^atur ©e'malt fcbmdcr^en unb unfere Sjegterben lebren m6>

ßen gefyorfam merben. ^ßir muffen eö nur unö machen/.

wie fluge ©tern mit ibren Äinbern, Die ihnen ifcren Milien
•-

-
t*t
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in melen Flehten unD unfertigen ©ihgen brechen/ Damit fie

in gepftfli MiD mt#tigetm Dcflo betpfamer unD geborfamer meijJ

Den. ?>er Den @tpl£ unD Die ^itsikit feines (ginnetf Dam*
ffen im* feite billig feine Obren itifydm', mim erauefrmit

aüem Ovectt in etbaä gelobet mürDe, unp c£ oftmals gerne

fefyeiv wenn jbn anDcre t>erfd;mahen unD ixki$ i>on ihm re^

Den unD fiel) ni$t erfr lange öeraritmorttn/ abfonDerlirf) menn
e$ feinen Helf ant) unD gai^c Sluffubruncs/ nid^t aber feine

QlugenD unD UnfdjufD angebet, bn feine Diac(>begierDe bgn*
pigen mplfe, mürbe bofol fbun, menn er ficb felbft fcerlcug*

riete unD if)m | elber Da3 ^vergnügen abfaßte/ fict> über er*

jittenes Unrecbt bei) anbevn jubef lagen. UriD menri mir mol*

(en fo t)örficptiq(td) manDcln, Da§ wir imtunfcrergungemobt
funbtgen; fo muffen un£ juu (£infam?eit unD &\lttämy-
den fctel gemj^nen unp mit Dem ^falrnfftew gar Der giieuDe

fäjmeigen, bis mir enDucb einmal 'Die Ober^etTfctaftüberDie*

\t& unbänDige unD gefe^jofe §5u'eD erhalten ijaben.' 2llfiJt

jage id), vermögen mir/ ünfete uaiuriicj)c SSegterDen $u bin*

Den qnt) unfere Säfte $u besäfymcn, wenn wir fte, ihnen immer
abbrechen unD $fd)[ä$w $ulnffen/ fieiffig angtmöfcnen.'

ift aber nod) nic&t genug* benn bi r Tie aud) mit ©emalt utt*

tcr ünfere SSptmqflisfett gei>rac&t

§ 42/
Unfer ngd)jter ^erfudf) nmfj fetjn, unfere Hammen bort

erfd)affencn fingen unb dm äffen £rjid#icj)feiteri unb l'üfien.

Dtefeö jrbtfcben £eben£ gl>$ugempbnen, melc|e nur Der S&enfcbett

feeilenueviencfenAUnterDHucfen unD tyre gute Bewegungen ju,

0'Qtt unD Dem Gimmel aufhalten unD ()inDern. ~®kfc&
aber mu£ Durd) eine a^änDÜäe Überzeugung unferer (SemiW

A ff)er t>ori Der ©reffeit unD ^tc^äafeitDer ©in^e Diefer ^Belf,.

gegeben. '

Siefen ift ein allgemeiner ©r-miD gafc, Dem
jeDerman Q^fal geben fan. Slber ad)! mte benig fmb De*
rer/ Die Da fcerflffren unb glauben/ it»aö fie jagen, (gdebe
(Stnftcfeten fcjjbebe'n bpbl nod). in unferm ©c#m berum
unD $ef>en unä t)on Der gunge fliefenD weg; mir- Ijaben aber
in unferm ©eifle feinen, tiefen ginDrucf ümnf mir fühlen
Die SSa|fl)eit «(#/ Die mir ju glauben/ vorgeben 2ßi^,
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Tonnen mit Dem ©hmöe jagen, Daß aüe ^raeftt unD Ärw
liebte, alle ^^ungenimDi'uft Der 3Belf eitel unD nid)t3

finD: unt) bennoeb nmu Dicfcö eitele unD Siebte alle unfere

©eDancfen ein/ ^etaüe unfeve Neigungen an ftcJ>/ crfticfet Otc

foeffeie unD edlere söegierocn unterer.«Seele unD wrleitcjt tm$

p Heier €>uuDe. §S fan fepii/ Dag mir in einer nüd)tem

OtunDe uns Demfelbet? entreiffen imD Den guten QBovfafc

nehmen/ unä Daoon niebr länget' i>erfuf>ren unD f>?nveif|en $u

(«Ifen: ©iefer 33orfa§ aber (>v\(£ feiten Die ndcbfte 3ßcrfucf)ung

auy. 3>ie gitelfetfei!/ Die wir jur Sfeürt bmauä gefc&loflfen/

Die fommen Durd) fresffifkftt ©cl)lupftvinfel roteDev bereift.

(£3 bleibet tinö Docb nod) immer einiger $lnfprwc& unD Diefe

unD jene «öofnung übrig. Die unä fcjmieicMi <2Benn e$

uns aud) taufenDmal)! mißlungen rcace; fo müflfen mir bod>

Die Riffel immer roieoer gebmuc&en unD c$ rtueDev auf* neue

fcerjiufyu ©ie geringfle 3>erdnDerung in unfern UmfldnDett

mag unö gar leid)te perfubren unD unä »ö&fnung machen f

Daö in einem ©mge ^t%m#re Vergnügen m einem anDertt

jvieDer jufmDen. Konten \m ttttf aber einmal)! ganfc lo&

reiffen unD mcltlid)e Singe in Der ?b<rt unD mit allem grttfl

öeradnen; fo bätten \w jebon einen groflen ©ebritt auf un«

ferm 2Bege getban. ©ie Seele De£ $)}enfd)en i|l Dotumm*

fever unD gejebäfttger ?lrc unD bat einen heftigen unD unauä*

(ofd)li*en Surft unD eine gemiffe ?lrf eines geifttid)ew geüet*

bei) ftdv n>e(d)e<> immer nad) einem oDer Dem anDern Q$or*

Wurf greiffet/in Dejfeiv^ereinigimg fie fid) glucfiicb ju feM/Dün*

efet^ßäre fie aber nur einmal Derzeit unD allen bejaubernDe»

ßuften Derfelben cntrtffen: fo nnnbc fie gar balD einen f)6bern

unD t)ortrefltd)ern Vorwurf fueben, ifcrenSbrenncnDen unD unge*

$&mtwBwM&m ein@nuge ju t^un. UnD Da fie oon gldn^enDerc

@te(feiten niebt länger DerblenDet n>Are;fo voürDe fie auf Datf aller*

foebfle unD aügenugfame^ut faüen unD fßlebeQ3ortref[iebfeiteit

imD @u§igFeifen Darinen fjinben, Die alle ibre Neigungen einnefj*
1 men unD überwältigen würben, ©ie Siebe Der 3Selt unD Die

Siebe fü)D mit einer ^ßage* ©dualen 51t tu-rgleicben

;

^ieeine@eicemeDergel>er; fojleigef Dieanbereauf. £6enn

Mku natürliche Sgegjerbm m m\$ fräftijs füib unD Da£ ®v
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fcMpfe in unfern
1

(Seele bodjgcbalrcn wtrDj fo n>irt> Die 0le»

Itmon matt unD f*mad)fenD : 2Bcnn aber Die icDtjdieu ©in«

ge in uns erfteuben unD ibrcn(ß>lanf$ verlieren unD öte@cet«

faltfinnig unD unwillig wirD/ ibnen nadijtittreben •, alöDcnn

falfet Der ante ©aame 9£Buv^el unDDo*«g6ttiic6e £eben fängt

«Hl ju blühen unD überbanD ju nebmen. ijr uns Daber

fchr viel unD am näcbften Daran gelegen/ Daß wir von Der

*flid)titffdt unb (£iMfeiten Der creatürltcben ©inge überzeuget

twD unferc #et|envon Der Siebe Derfelben abgejogen werDen.

SaftetuntfernHUc&betrac&ten/roaS und unferc QScrnunff/ m
fer^laubc/unfere eigene ODer anderer 2eute Srfarung bjervon

Reifer lebren unD ju Diefer Uebcvjeugung mit bentragen fonnen.

gaffet un$ Diefe öaebe mebrmafcte über unD über uberlegen

unD unferc ©eoanefen auf Diefe <2Babr&eit beftänbig riebten/

biä mir Davon würcfltcb überzeuget werDen. Q5e» allem unfe*

rem Q3orne[)menunD2ibftd)ten (äffet um* fülle (leben unD uns

felbß fragen: 2Borju. Dienet wo()l Diefeö aüeS? Sßornacb

trad&re icb Denn wohl ? Tonnen Denn au* wobi Die groben

unD unreinen ftnnlicfeen £üftc/ oDer ein Raufen weiffer oDer

gelber grDe/ oDer Die #öc&ac&rung unD ©unftfo armer £rea<

turen, wie id> felber bin/ eine vernünftige unD unterbliebe @eele

fettigen? £abe tcb niebt Diefe £>inge fc&on aüe wrfu*t?

<2ßevDen ftc mir morgen beffec fc&mctfcn unD mehr QSergnü*

gen geben, al* geflern oDer Das nWe 3a&r me&raWöotro

3abve? fönte jwar ein fleiner UnterfcbeiD jwtfcben Dem

fenn, wornacb tcb je$o ftrebe unD Dem/ Da£ td) ju vorgenofc

fen babe: Slber gewißlieb ! meine vorige grgöfcungen ffelten

fieb mir eben fo anmutig Dar unD verfptacben mir eben fo viel

(geboneä/ ebe tcb ibrer genoß, ©letebwie Der Regenbogen

faben fie von ferne febr r>crrlter> au$/ aß tcb ibnen aber näber

fam ; fanD tcb nic&t* aus eine leere S)unjL =0 waö vor ein

elenDeS ©tag würbe e$ um Des «Bfenfcben Seben fetm/ wetw

feiner bobevn grg$jungen fä&tg wäre!

3er) fan mid) bterbep niebt langer aufbalren/ e$ tft auep

niebt etnmabl notbtg/ tvenn i<$ beDencfe/ an wen tcb fc&mbe,

3(W niebt wabr/ mein lieber greunD? 3br babt fo viele gr#

frrung von Der Wicfttigfrit «nD ©wlfeif Der fcinge Dtefec
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"IBclt unD^abt gegenwärtig fo wenig weftlicter ©cfc&äfte/ als
iugenD jemanD, Den id& fenne; 36 babe bitftbeilen folgen
euren ^übtimgen tri biefem £eben häcbgeDäc&f/ von melden e*
cito beliebt t)at, mir einige 9?acbh*t $u geben: UnD mieft
Dimcfef, \d) fcl>e in allem Die #anD Der göttlichen 2iorfebiing,
mie fte euer £cr$ von Den fingen, Die f)ier auf £rDen liftQj

entminen motten, ©ie groben unD <£rfarungen> Die im
von Den fingen evfänqt fyatm mornad) Die <2ßelt fb eifrig
fkebet, baben fie eueb VTa.d)ten lehren unD ibr babt aüö Der
erfarung gefunden; Dag weDcr ^atur @abcn, nöc§ Die
s^ortbeile De£ @|fflftf 3ür toa&ren ©lücffefigfeit binldngKdjf
ftnöm M$ jeDe Dlofe tfeVeti ©öw babe unD ein 2ßurmart
Der 39ut8d Des fcbön}len Kürbis (Igen fönne. © baberi
Die Wengen be» allen 3)ortbeilen Diefl»^ £eben$'unD Des
©lucB in^gciitetn einen f>eimlidxn unDveitorgenen(gd)mer£
unD <33«r&röftr Der Diejenigen fööfrl ^utlt «Willemen beroegerf
mogte, meiere if?re vermeinte ®M\d\gh\t vielleichtmM
munDern unD mißgönnen.

. $ßenn euer $er| riöd) ju viel ari

nx'ltuäKn Sröfl fanget; fo fmD.e*> noie mid) Deucbf, eure
SSerroanDre unD gueunDe gemefeny Deren feDbd) Diei frebfteri

febon aus Der Mitgegangen ftnb, fo Daß ir)reeuve (öeDaiW
efen gen Gimmel nc&fen muffet, menn il>r an (je geDehcfen
moller. @o bat ©Oft alles veranllalter, euer «gerg von bet-

teltM su machen, Damit© a garig aüeihc inrie babe,mie idj

benn aueb aüejett malgenommen; Dag eö fägrof unD uneinge*
fc&räncft/foeDelunD uneigennützig ift/ Da| Denifeiben geringe
©mge fcin©nügen t^uh f6nnen nod> Defielben roüi'Dig finD.

§ 43*-

SOßenn mir nun unferm QOer&'erben ©nrjaff getf>ari umS
unfere natürliche £5egterDeri nad) n>e!t(id£>en fingen einiger
maffen

:

unter unfere ©emalr gebraut baben

;

:

fo muffen mir
toud) ju folgen Uebüngeri meiter febreiten/ Die jur £rmecfung
be$ gotrlid)en gebend geraöeS Weges abliefert; QJorS erfie

lafTetunö gemilTenbaftbemüDen/ Die$fiid)teny fi) Die EReJtgiori

-ton unf foDert, ausüben/ ju mclc&e iieun^aucb miütg ma*
2<« wurDe, menn fie tri unfernt «gerfcen Die £berr>anDJ)drre.
^SBeRiitPir fefcon unfere innere Weisungen njfc&t fo tflei$ ver*

teeerf
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jinöern türmen; fo laffec uns bocb menig|ieitf atten unfern
ßieig tl)ti«/ unfern duftem QBanDel orDcutlicb einjuricbten
nnD rtcbtig jufübren. 2ßcnn ünfer £erfc rtocb nict>t mit cm
ritt gottlicben ?iebe angefkmmct ifr; fo laffet untf Docb n>e*

nigftt^ mftöcowobnung feines ©ientfe* unD 2lnf)foung fei*

iieä göttlichen $Oörtö befugen, Dag mir Dtefec unenDü*
eben" SWa/cfWt UnteütWniflfeit fcpulDig fmD. gaffet uns
foid)ea Damit bcjeu^en/ Dag mir feinen Homert oerberr»

liefen ünb t>on Dealfelben ebrerbierig reDen; feine ®u« rub*
tttett UnD 'anDere üernigbrten/ ii)ni aueb ju Dienen unD ge*

borfamjunierDen,
, SLßenri es um uoeb an Der rechten berfc*

lieben Siebe unD SttitlepDen' gegen uhfern debilen fehlet;

fomüfteitmivDennocI^eine (&elegenbeit, ibm gutes ju tbun;

tJerfdumen. 3(1 unfer £erpoci) fblfc unt> boebmütbig ; fo

muffen .mir um> Dennöcfc etneö fitfanferi unö Demütigen $ßan*
bete befleiftgen. ®iefe duftere Itebungen fi'nD jmar an unö
&or ftcf) felb|l bttva^ttb menig, nü|e : jeDocb Tonnen (te uns ju
beffern -.©tagen fortbelfen. £>er i2lpö|tel fd^c unö frwj*

(icbiaud;ijk4fLt>te leibliche Uebuttcj weirig itw^e fey.
i Simotb. 4/ 8* £r febemet aber nicbOju bebaupten/bag fi'e gan$
ürtD gar niebtf nuße. & ift Döcb allezeit gut* öagmirtbun,
fcaä mit nur fönnetv Denn alöDenn pflegt ftcb ©£>tf über
tmfere (grbmacbbeitju erbarmen unD unfern febmacben 33e*

mübungen ju £ü(fe $u Fömmerü UnD menn mabre £iebe

unD ©emutft unD anDere ®naDen ©aberi Deö belügen ©ei*
fteö in unfern (Seelen ferrimen unD Darin <2Burfcel $u faffen,

anfangen
1

fööllen; fo finDeri fie mebr $lafc UnD weniger <2Bie«

bcrftanD, wenn mir Diefe $ug?nDen in unfer'm aufern 25e*

tragen ausüben/ unö fcörbtn febon dngemobnet baben.
<2BinDutfert unöaucbnicbffürcbteri/ Dag mir unter Die #eucb*
ier mägteri geregnet merDeh; menn aueb febon unfere 2Bew
efe metter a(ä unfere Suff unD Neigungen geben, Da ffe Dodj>

auä einer Überzeugung Der unö obliegenDen ^fuebten ber*

rubren unD unfere Slbficbt niebt ift, beffer jufebeinen, al* mü;
ftnD/ fonDern Daß mir in Der ty&t beffer werDen moüen»

§ 44-
2öei( inn«< Ubun^n aber einen ndbem uu^ unmi(te(barerti

(Sinft«!
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(Sinflug in Die (geele'baben, ffe surrten gaffungunb in ei*

ne rec&cfc&affcne ©eftaft zubringen s fo foltern» irin Denfelben

billig mebr Seit unb gleiß anroenben. gaffet unö berobal*

benunfere&erfcen $u ©Ott noeb 6frcrö erbeben, imD trenn

gleicb mirmebt fagen eönnen, Dag mir ibn über alleö Heben;

fo lajfet uns memgftenä benennen, Dag cö unfere bliebt fep

unD glucffelige Sttenfcben fenn mürben, wenn mir ibn fo lie*

beten, gaffet um5 bie Unehre bemeinen unD beflagen, Die ibm
ton tbdriebten unD fünblicben Sftenfcben angetban mirb und
bem£ob/ ^reis unb2lnbetung mitbeptrimmen, fo t'bm oon jener

feiigen unb t>erbeniid)ten ©efelifebafft/ Die Droben ift, gege*

ben mirb. Saffetunö taufenbmabl ibm ubergeben unD gänfc*

lieb aufopfern/ Darhit mir nur motten Don feinen beiliqen @e*
fe^en regieret unb naeb feinem Q&oblgefaüen gefüllt merben.
Unbmennauct>unfer balöjlarrig ^öer^ jurücf trdte unD ficr)

weigerte; fo laffetuns Dennocb *bm fagen, bag mir überjeu*

getfinb/ bog fein QBiile aüwit gerecht unD gut fep unD ibn

bewerfen bitten, mit un$ ju tbun, mas ibm nur meblgcfalle, mic
mögen moüen ober md;t. £>amtt mir aber aueb $u einer all*

gemeinen Viebe gegen alle Sftenfcben in unferm «Serben fom*
men;fo muffen mir i^nen jutbrem^e»! öftevä ©lucf münfebert

unb *>on!@Ott erbitten, unb alle $?enfcben, Die mir feben,

fegnen. Unb baben mir ben glenben einige «öülfe ermiefen ; fo

muffen mir ben ernftlic&en SÜÖunfd) mit J)in$u ti>un, Dag ©Ott
tot fie forgen unb fie aus aller Srubfal erlösen motte.

<2>o folten mirunöfelb?leninDer®ottfe(igFeituben. 2öemt
wir Die in unferm Vermögen ftebenbe Gräfte treuiieb anmen*
ben; fo pflegt ©.Ortes ©eift barjujufommen unb Diefe 33e*

mübungen unferer (Seelen mit feiner göttlicben Äroft fo jti

unterfliu)en unD 5U fegnen, ^bag fte bernad) mebr auSricbte«

fännen, als eine blofe iftatur ßrajft je&ecmag. $öenn nun
folebe öom betligen ®eijt mit feiner göttlicben ^raft unter*

ftü^te Übungen fleijfig mieDerbolet merben; fo merben mir

tinö je langer, je miüigcr bar$ufinDen, mie fie Denn aueb jelart*

Setj/efrepec unDbeffer »on ffotten geben [merben.

§ 45".

2$ min nur noefc amepei; £ülf$$?ittel 0tf>encfenA mo*
burefc

!



&*» tcbctt <B<£>ttc* inbtt&ttU bte Jttettfcfeeit 6*
t>u«& wir iu Mtfm Mlfeen unt> gfofltcben Mm, von mel**em frier Die «Hebe tff, Dur* 3Üitwurcfung De* Aeiltoeil
©etfle* gelängen rönnen. £>a* erfte t|t eine tiefe unDernftV
!i*e pwegung Da ^ttetetl unferer JRelfctoJ, bet>Dc8 ,ti

Smfjönö fo wobl tfcrer gctflicben ©ewfebeit a(ö aud> Dee
Soffen 2Bt*ti0£ett Derfelben. ©er »epfolf, ber göttlichem
^ahrbeifen tn^emein gegeben wirb, fft fefrr mrtt uhb obn«m btrg, »ehe fcf)wacf> unb kraftlos unD fiteffef nur aus ei«
ti r MtnDen Neigung f)er, Der ^eftgion, Die nun g»oDc unD amm iften im ©ebraueb ifo anfangen/ ober Wobl aar au* ei*
neu faulen ©leicbgulngFetf, obji'd)bie©mgefo wrbaltcn oberm% «lan n?itt fieb mit Der Dieltgtort feines Sanbeö nicht
abwerfen, noeb fiel) lange mir i()t in einen etreit einlafim
unD meü aöe ibre bet^(cid)entftact)barn€bnften(inbober Diel*
mehr fo fcetflen: fo (tnb fie iufrieDem eö au* eben fouifemn
feeften deben fie fiel) Die «Dtö&e, Die offenbaren Scugnifie
joieber 2Babrb«£en ju unterfuc&en ober Die ^ic()ftgfeitunt>
ßolgcn Derfelben ju erwegen. ©aber fomteaudj/ DäJ fte fo
wenig ©nfluf? auft&re Neigungen unD ganzen" 2ebenö2[Oan*
Del baben. Qol*cget(Hofe Mb gtcbtbrilc&tge <5efcm*
cPeit, wie fte ein gewiffec mit Dvecbt nennet, fmb niebt im
(StanDe, Den ^Bitten ju bewegen ober Die £anb ju regieren*
SB« muffen und Daberernflicbbcflrebem unfere «Serben »ort
ten öottlicben^ab^eitenrecbtfcbafienunDdrön&ii* ju über«
Seucjen unD fte jur grfarung unb@efubl gfotiic&er Singe ni
bringen. Unfeee ©eDa'ncfcn muffen fo lange bet> Denfelbert

fteben bleiben unD fid) mit i&nen befebafftigen, big wir niebe
nur oon ihnen wabrbaftig überzeuget, fonDern Dur* fte auc&
ftnD tnnigfl gerübret wotben. faffet uns unfere @emütbef
fort treiben unD madjen, Dag fte ft# Der unrettbaren <2BelC
nabern. Raffet unö unfere ©eDancfen auf geif!lid)e ©inge
ernfllid) richten, bis wir Detttlicb etnfeben unD felber erfaren,

fca§ Diefeö feine Traume finD, fonDern Dag ttieünebr afle* auf*

fer Denfelben nur Statten unD Traume ftnD. SBcnn wie
und umfeben unDDaöfcböne, prächtige unD mnbttbm
bdube ^tmmelö unD Der grDen unD Der ganzen Kreatur DrD*
ttunj unD W^minflimmimg betrauten 3 fo lajfet unö unferi
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©eDancfen ftd) $u Der aümdcbrigen 5ßei^eit utib ©fttigfetf

bma-uff^mingen/ Die calfvi^e suevft lyeroov.tjcbracbr !>atf unt>

etf nocj? a'fyäit ii»D frier t. 2ß,nn mir an un$ fefbftijebeti.!

tfenl fMfjeMffl* ernten* Daß roir nid^t ein ftlofeä <£tücf

&bitö*m. Materie, ein röanDeiM'eS unD n>ol)l ausgeDacbteS

S,

vi'.r,K?-tüif ftnD/ fontem t^aßnocl) mcf;r in un$ tft Denn gleifcjj

ÄhD ÖIW unt>#ttn,wm!:cb ein g6ttlicbes$uncflein>M Da un*

fei'tec|)^fe^u ei Uiinfä in lieben unD au genieflen fäfeig ifc

8ht DbfööjiDaifeibe ?'c$tt>bn feinem töIpifcbenunD trage £Keife*

©elften aar ju fef>r oerhinbert n>irb; f& n>tvD eS Dod) hiebt (am
ße mehr t -:-n>fe i&it'D e$ erl&fet mevDen unb roirD bfyne&ib be*

ftebe« 1o-men, gkd>n>ie Der Mb öfyne Die ÄleiDcr befielen fart/

Di- irir su Seifen un|ei'er©emdcblid)feft halber ablegen. Raffet

iM$un#te 3 sfrahefat öott Der (SrDen als t)on Dem ©cbauplaße

t

2

:

nDe$, Der ^bori)etf UnD Der @ ünDe $11111 oftern abgebe«

imD leuet; Mit gtoffern uttD fyrrlic&etn £Öe(t erbeben, De**

ren ötif$u1Dige unb feiige ©ntbönet ftd) unter einanDer ewig*

\ -vollen Utib s^or Dem Sln-geßc&t ©DtteS erqu'icfcn unD
4>ön ? einet ctnDc'rn ©e&erDe mebt etroaä n>ifien atö t>ön un*

fcermlfcfjtet Steube unD einer uneingefcbt\\ncftett £iebe. UnD
atfDenn iajfet unö ftud> envegen, rote Der g"beneDei)cre ©of)ti

©Otteg ju uns berab in Diefeuntere^Belt gekommen ift, uti*

ter uns jurooljnen unD für un$äU ftetben, Damit er un$ Diefct

©clfeteW theil&äfrig macbe. Raffet un$ bebendem vt>te et

fcie SSftterfeit Deä
c£öbcö übefrounDert unD Alien '©täubigen

bat Äömgveieb De$ «jöimmeB crofrr t unD fid) gefcgei bäbe
5«r Kecbtett Oer w^ejiat <5<£>ttee tu Der £obe gbr,

1, unD nbeb aufweitetet/ ünfer©ebetanntmtunDe$ »or

feinen 93ater bringet unD feine ^ird>e mit Den ^inflüffcn fei*

fce$ ©eifteö fäglicb befucfjet, gleichwie Die ©onne ün$ mit

ihren ©trafen erreichet unD erleuchtet

§ 4<$>

5)te eunflftcfie unD iSfftere &erta<i>fung Diefer unb änberetr

Jbewleic^en.aottlicben'^ßab^eitenmebt, iflbetaüerbefte<2Beg/

in Dem IcbenDiqen^lauben jufömmen/ Det DerEKcIigion^5runD/

D^c ClueBe unD 3Bur&el M götrlicben £ebenö i(l. taflet

mi^ Deroi;a(ben noci etn^e befonDere ^Setracfetungen

mit



5><*s tcUn <8<bttt& in 6er ^celc 6es Htcttfcbett ^
mit beifügen, Die »erfc&ieDene grüebte Deflelben b<r»övbringert
rönnen* Unt) $n>ar erftlicb/ um unfe-re ©eeleh mit göttli*
Ü;er Siebe angiiftafflmeh/ fo iaffet unä Die SBörtreflicbfeir itu
neu ^aturiinD. feine Bebe unb ScutfdigNt geoen uns erbe*
Sei), gjjfr .»iflen sttoar übn Den gettücbeh «tfoWofflfoen&ei«
ten nur npcb febr wenig; batf wenige Uber/ baß foir bemort
totffen>fan bünldiiglicb genug iwv Unferc feilen mit einet
tiefen gbrerbietun.es unb Siebe gegert-. ibn an^uföUeil/ unfere
Siebe $u3bm$ii erit^nDeh unD uns in Qßerttmnöemng aife*
ßen. ©enijtüic ffob ntebt blbg fotebe ©efcbopfe> Die hur al*

km if)re dufierlfc&e ©inne i)äbeh unb Dafcer freitet hiebrö lie^

ben fonten> ate nicrä uhfere Siugen febeh iinb ünfere ©inhe:
fafieiu 9lein

! 5er gute Dtuf einer D&rtreflic&en $erföh> Die
Wir jteDocb niemaOi* ge^en r)äben, fan uttfer Jfcrj (fc. ein*

tiebmeii uno *u ibr btnneigeri/ Dag tbir ün« aUe ftw Umflän&e
anbiegen fet?h Jaflch unb ibr irt aUett fallen jü Dienen/ betete

unD ttüuig fitiD. Unb toaS fft es it>üf>i, icb bitte eud)> ba$
ijto gegen Die/ mit weisen fotr umgeben/ fc ürtbinMicfr rttöfttfc

3d)fanmire$ niebt Dörgen; Dag a fcbled)terbihg$ hut
Die Barbe ibreö 2fngejid)tö bDer Die airffde '©«ffolt ibres Sei*

bes fet;> Denn fönfteii mürDe unfere Siebe i'a rbbbt aueb auf
Siev(icbaugae[)auehe^SilDei?/©ema[)(De unD Blumen fallen.

2leufierlic&e Sterbe fan par ftßbl Das 2lu3e ein Wenig ergigeni
fie würbe aber niemals wrhnSgenD feim/ um fo ftavcf ein*

^uncl)men> wenn niebt etwas *>on einer (ebenbtgen ^oilfom*
ntenbett barin oorgefrellet Ware, jßir feben bDer befcrher*

tfen an Dehfeiben einen boben^De(be$@emüf1)3/ ober^un*
terfeitbe8©ei(!eg/6bet ein angenehmes öbet fohft artige*

<2ßefen im Umgang/ ober eineSebfrafftigfett Ober @3ütigfeü>

Womit uhfer ®etft eingenommen unD unfere Siebe übertoto'
Set wirb.

. 9Hin fallen tiefe ®blifbmh1en5eitenni^n'nö©e*

ftebte, Die 2ittgehfönhen|aii|fe hur Die fejeieben uhb ggfii?«

ungen bat>on erblicfetii Uhb fölfe Der Q5er(tanb Die S ffeefert

UnD ^em^rben remereh ühb ibhmfa lebbaffte ^öüfomen^ett
einnehmen; fo rodrDe ^emiöiicb bie Q}ortrefJid!)feit Der öott»

lieben ^atur; Da^oh rbir bie ©puren in /eben fcor*

^mmenben ©ihgeti febeh> Uhfet:«öe.r|9etbirtneh/ twnhit)ir

Ss bei



^7 lebe« <8®tm in &teU bes Wienern

fcerfellwetnfrlich nachbauten unb fle unö t>orfMefen. (gölten

wir nicht unenDltd) mehr öon Der allmächtigen Qßct^ett unt)

©ütigfeit eingenommen »erben/ Die Die gan^e QQät erfüllet

«nD ft'ch über alie.^dle Der@cb6pfimg er|frecfef/»eldje Die©e*.

^altunDDaö@ebduDet)er^tur heröoe gebracht unDfte mit

ihrer imichttgen^Sorforge regieret unt) tue^öelt üortinorbntmg
unDUntecgang be»abret/al$ t>on Den nur fef>r f(etncn@trah(eti

Der an unfern $?eben ©efeböpfen bemerktem 93oll£ommen>

heiten/ Die Doch auch 'oon ihm herfomen ? ©ölten mir um Durch

tie jerllreuet herumligenDe(5tücfe eine* groben unD unöoüfom#
itrenen®emähiöe$ wrbfenben lajten, unD nie t)on Der@cF>6nf>eiX

beö Original gevubret. »erben ?©iefe$ »dre ja »of)l ernenn*

»erant»ortliche Tollheit wib^linbbeit. $öenn»a#»ir auch
liebenöroürDtgeS cw cinengreunb ober an einen heiligen finDen,

Das fölte untere Effecten nicht fo gefangen nehmen/ fonbern er*

fceben. <2öirfoiten bei) uns felbffen fchlteflen: 3(IfoDiel2(n*

jiehmf ichfett in einem tropfen ; fo müf?c ja »ohl unenDlicb meb*
in Der Quelle fetber feon: 3(1 fo wel@lan&m Den (Strahlen,

lt>a$ mu§ Die @onne nicht in ihrer «gerrltchFeit felber fepn ?

<2Bir tonnen auch bie »eite (Entfernung unferä Q$orrourf$

Hiebt t)or»enDetv als menn ©Oft ju »cit oon uns entfernet

wäre. Dag »ir nicht- mit ihm umgehen/ hoch i(>n liebelt

fönten: ^rjßm'cfct fernevon einem iegitcbeit utiter uns,

fcerw in iiym kbett/ weben unb finb wir* Slpoftelg*

tf. 27/ 28. 9ötr fönnen unfere klugen nicht auf rhun, »ir

muffen Denn einige guäftapfen feiner «öerrlichfeft anfeben.

£Bir f&nnen fie auch nicht jut'hmhinmenDen/ »irfoücn Denn
Dabei) terfiebert feniv Dag er fchon auf unö ge»artet/ einen

folgen 53licC oon un$ gletchfam aufzufangen unb bereit fet>

fcen aüergenaueften Umgang unb Die tnmgfte ©emeinfehaft

mit uns ju unterhalten* ©amm lalfet urtö bemühen/ unfe*

re ©emüther ju Den aller Deutlichsten unb reinften gegriffen

Don Der g6ttltchen <ftatur ju erheben. Raffet uns alle* berracb*

ten, »a$ feine 2Bercfe uns üerfünDigen Ober un$ fein <2Bort

Don ihm offenbaret. *3nfonDer&ett aber laffetum Da$ ficbtba*

re 33ilD feiner felbft anfehauen/ Datf er uns Durch feinen (Sohn
In unfern* eigenen Sftatuv gegeben fytti 2(1$ welcher wat



5&4s Heben (Sottcs in Ut ©eele bce tncnfd>cit. 6g

frer (8Unt$ feiner &crrttcb&tt unD t>as ^benb^^ince
XPefcna. iübr. 1/3. t>er inper^ßdt erfebienen i\\, unöbefl«
Dcö juglctcb ju offenbare»,. waö nenilid) fowobl ©Ott fen,

alö aud) waö wir fenn feiten, taflet unö Derselben in unfern

©emütbern unö alfo Dortfellen, wie wir ifm »on Den <£wm*
gelitfen befebrieben finben; fo werDenwit DieQSoUroromeu*
J;eifen Der gortlicbm ^afur, obfc&on unter Dem 23ori)ana

menfebiieber ©cbwadbbciteh, erbltcfen. UnD wenn wir
unö oon einem' $ßefen, Da* fo unenDH* an «SÄa*t; 3'ßci&

Seit unö ©tttigfeit unD Der Urheber unD Die Duelle aller SSolI«

Fommenbeiten ijr, Den aller Deutlichen begriff/ Derunönut
moglid) iff, in unfern* (Öemutbe gemad)t baben ; fo (äffet

unö Die 2lugen unferer 0ee(e Darauf fteÄ unD t>eft ridbten

Damit unfere'?{ugen ju gleicb unfere «öerfcen belegen mögen
unD in Dem wir Der feacljenfonac&DentfenwevDefy wirDDa$
geuer in unö brennen.

§ 47-
gumal)l wenn wirkte ©etrac&ftmg Der ©twDe unb Siebe

©otreö gegen unö mit Dajunefcmen. 9?td)tö ift mäcbtiger/

unfere Siebe anjurei^en, alö wenn wir überzeuget wcrDen,

Dag wir geliebet ftnD. 2luöbrücfe Der Siebe unD greunpfc&aft

ftnD unö ja affe^ett lieb unD angenehm, wenn fteaud) nur oon

geringen ^erfonen bekommen. 2lber üon Dem geliebt ju

ttwoen, Der gan§ ItebenöwucDtg unD Die Siebe felber unD

ju wiffen, Da§ Die fjerrltcbe $?ajeffdt im Gimmel auf un$

Siebt IjabeunD unö geneigt fei)/ waö sor eine ©.fiaunung unD

n>elcb emQSergnügen folte eö niefrf in unö erwecken ? 3öic ? fol*

te Daö niebt unfern ©eifl emebmen unD unfeiner jerfcbmel^eit

imDunferegan^e(SceleinSlammenDer£iebefe^h? 3ßie nun

DaöSSort^.Ofteö fo Doller auöbrücfe feiner gottlicben Siebe ge<

gm unö Sftenfcben ift ; alfo t>erfünDigen aueb alle feine ^erefe

Diefelbeganfclaut unD offenbar. (Sr febenefte unö unfer gefeit

011D 45epn unD in Dem er unö Darin erbdlt ; fo erneuert er DteÖa*

be!aüe2lugenblicfe. (Sr fjaf unö in eine reiche unDwoW wrfebene

<3Belt gefegt unD giebt unö ganfc mtlbreicb/ watf ju unferer

tRorbDurfr geboret. <2r laffet (gegen genug auf tmö t>om

Bramel &erab regnen unD laffet «SroD t?or unö auö Der £r*



fce fommem <£r #eb< uns (gpeifeunb Jfleiiw? unb m ber
3<tt/ tptr Die grucbt ppn einem gaftr t>er^l)ren, bereitet er

febon wieber auf ein anOer 3abv t>'op um erguttfet um
fer £cben mit nn^ügm 3£obltbaten, unO befeberet eitlem'je*

Dem etnne; n^öoribmtauglic&iffc &ad.$luge feinerer*
forgetft allejeit auf urtö qenc^tcf/ er befcütej un& wenn wir
in tiefen £?cWaf liegen «hd m,eber an ihih npcb an un£ felbft
gebenden, ©ami't mir aber nfebt meinen mögen/ altfph
tiefe Seugniffe feiner greunolicbfeit nur gering mären, ml*
ien nur (eiebte unb .gem&bnltc&e SruöfluflV feiner 2tlfuiad)t

ftnb unb iftm eben feine SDtöbemac&en; fo. bateniod)mebve*
re unb njunberbarere^irtei unb^ßege gebraust/ uns ju if>m $n
lieben unb $u mö#en/baß mir i&n lieb gewinnen.& bar feinere*
be gegen un* fo wol>l Dürft Reibet] gl* aueb burd> $bim be^eu*
ßet. Unb weil er nid)Mn feiner eigenen «ftaturletbcn fönte ;fa
nabm er &i< unfrige an. 3>r ewige @oba ©üttei fleioete

fiel? in bie ©c&road&bei'ten imfer* gleifefceö ein urtb oerlieg
t)ie ©efellfcbaft jener Mnfd)ulDigeiumb feiigen ©etiler, Die gar
tpobi wutfen, wie ft'e ibn lieben unb anbeten folten, Damiter
unter im« SSenfcben tpo&nen unb mifDeivöa!S|Wigfeitbie*
fe« rebedifeben ©efcbled&W ringen mödjte/ um (te jum ©e*
fcorfam unb. jur ©iücffeligfeit ju bringen unb enblicb bat er
ftcb felbft jum Opfer ju i&rer ^erföbnung bargegeben. (Bo
ftaben ww einiger mafien bie 3rt unD 3Öeife entworfen"; wie
©Ott mit Den OTenfcben umgebet, gr fcatfe langemit- einer
batetfarrigen 2JJeit gebabert unb Pte( (gegen auf Diefelbe bei*
abgefebutret unb atö er mit allen feinen anbew @aben niebt*
mißraten fpnte

; bat er fiel) felbfl Derzeit gefcbenc&t, um feine

Siebe, $u befugen unb bie t'brige 51t gewinnen. £)te ^a**
riebt, Die wir in ben (Joattgeliften Don unfertf ©eltgmacberS
?eben ba&en/ (fl eine an einanDer bangenbe gr^lung feiner.

£iebe $u unl 2lHe auf fid) genommene 9M>e/ alle erDuft*
te ^rübfal waren berpunbern&mtrbige- ^ßurcfuagen vinpi

imauöfprecblicbe geugniffc feiner £iebe ju une\ ?lbcr p be$
le^en erfcnrecflt^en ©d>aupto&e$! 3it es möglid), Daran 311

.fleDencfen/ unD Dennpd) feine öebe in Sweifel $u sieben ober
ü)m bie unfugu ^ perfen? <£>ia> feig iil ^, mein lieber.

greunb/



5><ta!ebm <£otte$ i\% fcer ©eele t>c$ tTCettfcnett 70

^veunD/ wohin mir unfet'eaüerernltlicbjtc unD i>ocnebm[te C5c*

Sx>u<fm vid>icn folten, nemlicb,, Dag Cl^rtjttte bwreb Mtfl

<{5l<utben in pujero &errieh ivobncu möge unb nur
bureb bic liebe eii$0ew.urr$elt unb getfrfrtbet wevbei»,

<uif bajl wir begreifen magert mit allen bauten/ wel*

ebes b4 |cv b:e breite,, mtö Oic länge* u«b fctc 3 p5

Vttb bie tftfcb erffcmt?iif b^|5 £f)nf£un Ucd

ben viel befler ift/ beim alies tvtjfen. auJ ou^ wir cr^

füllet: werben mte allerlei eßQftce £uUe. 17.

18.19.

2luc& folten wir tue fcefonbere geuguifife b'et ©nabe unD

Siebe ©Otfeä fietfig, ermegen, Die er fetoffen evwiefen,

rote lange er ung in unfern. £borbeiten unb värunben getra*

gen unb ejebarret, tag er un$ ©uaDeerjeiaeu urägte.unD Ö lt'^*

fam mit unfeim mieDerfpenfHcjcn £?rfcen flcrynöcn unD alle

Littel »eriuebf babe, unö mieoer ju feinem ©gentbum ju ma*

$cn. 9EBiv folten $on allen un$ in unferm £eben roicöet*

fabruen mercfroürD.igen ©ttäben Srmcifungen unb mun^

berbareu Errettung | ein Qßerjeicbntß in unferm ©etniube

Malten, gange berfelben fmb fokbev cjeftalt an unö ge*

fcbe&en,/ D<$ Nif beutltcb fernen fönten/ döIc fie im£ niebt jUföüiger

5Betfe roieberfabren fmD, fonbern b$ ß* gnäbige SDäiirtfun*

gen Der göttlichen $ulD unD eine vcd)t mercftic&e gvWruncj

imfer* ©ebetö geroefen. 2(ucb müffen roir i#t fo fct)Kbbe

©eDa.ncfen Dafcon baben, atö. ob un£ Diefe <3Bobltr>aten Da*

tum roteberfabren mären, nur unferer <@unben (^cbulD grof*

fev unb unfer ©eriebt unb erpteje <3SerD.amniö fc&wefjrer ju

mad>em 'Rein/ nein/ mein J$reunD ! fol$e arg&obmfdje

unb bittere ©ebemefen muffen mir nict>t r>eejen t
©Ott ift ja

bie Siebe unb f>at feinen ©efaüen am Q&erberben fetner ©M
fcl)6pfe. gßenn fie feine ^armbe^i#it miebraueben unb feM

ne ©uaDe auf $?utbmiüeu sieben unD eben Damit P

*

tiefer tn e*u!0 «nb ßlenb frühen; fo ijt folcbcö Diegrucbt

ir>vcr bafafrarfigen ©ottlofigfeit unD niebt Die2lbfi*tberun«

ermiefenen^öobltbacen. 2Benn Diefe ^etra*nmcjen tn unfern

i&erfitn einmal einemabre ^!iebe unb betriebe ^cetejung suj

^em aümdc(?tiflen ©Ott geroürefrf kdttetr, fo »&6cum Diele*
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{
-' töütemJibdUn Der Ouiigiongar letzte fuhren, £)a*W »«Dcaucp nur mit mmm oon Denfelben veDcn Dürfen,

§ 48-
<2öir gerben imfere «&%n in Siebe gegen unfern ^eben

SBenfcben weit auföefdbioffen flnben, Wenn mir Dauerhaft*
jtf erregen , worin alle 9ö?enf#cn mit ©Oft freien unD wie
fie Da* in i&nen eingeprägte £benbüD ©Otteö tragen ®ie
tmD mcf)t cjem feine ©efc&öpfe unD feiner £anbe gjjercf»
fonDern au* folcbe, r-or n>e£d>e er gang befonberSforgef unD
gegen welche er eine auähebmenD große unDjarfe Siebe beaet/
tnDem er fcDon m ©runbiegung Oer 9ffie(t fid> oorgerom*
wen We, fte ewig feiig w magern bei; ibnen 311 wohnen
*mb mit tfrnen um jugeben »on ^wigfeit^u ^wigfeir ^er
firnngfre unD afkroerad&fc jlc 5ET?enfcb/ Den wir etroa fehenmd*g^^me^em

- Limmer f)er unD ifi einemwn Den Einbettl

^ ÜK?r^^lem &° WnwW n (1* aud) einer folgen
^erwanDföaJt in fernem SebenunD ^nnbelmacpen würbe:
fo will Doc& ©43tf, Dag wir \l)n fo lange, a (* gr t&n rücbC
frtber aufgegeben oDer Dur* ein ©iDurf&cil verworfen bat,
eis einen folgen anfeben follen, Der tym angehöret unD ihm
Deswegen mit einer aufrichtigen unD ber&lic&en 2iebe xuqc*
«&.an fcpm 3&r wifjet, \m w eine grofle Neigung wirmm Dieiemgejubflben pflegen/ welc&e miga maffen Die OJer«
Jon angebet, Die wir lieben, ^ie gerne unD willig bebte*
Jien wir iin* mebt jeber ©e/egenbeit, Dem tfinbeoDer £necb<U eine^reunDe^efaüigfeiteniu erweifen. UnD gewiflicb

'

imfere
:

Sieben ©Oft, wenn |ierecbter?irfi|l, würbe ficbglei*;

Äib

W

i <

naturll* in ®ercfen gegen unfern Webe*
4nenfc|ent5atig erwetfen, wenn toir Darauf a$t gaben, wie
fein |i* ferner anuebme unD wenn wir nur erwegen wok

*are 2Belf unD Dag er Da* #lut feinet ÖoMnK&tjutbeu«
«r t$ j« ftrergciifuna Dazugeben'

$ 49*

fefeabcnftcnoc&tofo Biel »on feinem gbenbitoe in fieb einae!

$W8M«ttWftfiu(w(Ktv wbin&tnuntanmtynfan. 5«



2>*g ZcUtt <g<ptttfl injtt^t^^^
J2

«inigen ijt Ktfa &mbHt> Ebener unD ßAbftrer, (otainit

wiiKtiren ron ttn: unb ob 100 > es n auDern auf «iu iwh#
elenbe <3B«fe fcuMt unb berb (eben (? K*bö* n&
W^fleSügebatmnub^^^^
Wrnunft.9en u» utifierMften ©eilen it 3SÄ
Hillen begabt unb mitbin berboebfren

Jot19F.it imö Torheit fuiD in Unorbnunn gebracht unh^l

gen MC bewegen
: UniV« gege-H KttuSfc

febm fe

j
ffl. Der oon grober, raub*

I« «Wtot unb qjerffelfung ui b DabenS

«^wudd »nartte« iu lieben. $S
i* »

f*~mc
,
*S*Wfc ate oTroncWfen unb Unpäeli*

feiten emerSeele anfeben, weldx icCocftanun&Bc fiSSMM,.alt« bei-müh* uno»M^rS^RS
fciea lerbeflen taitigenjemabtö mi£) begabtSfSS
gef Ue Der beif.gengngei werbe" mögte ; fo wirb rb unfet

S

fceem.Oe m ^«leiben Itmanbeln an&licÄlmSmehr über Diefelbe erjürnen, afe über einen febrf&S
berDurc|2BunDenijl jerfe^ct oöerDur*« nCÄ
foüen wirDocbmcbt einen fokbenStofcbenju lieben aufUen

«ä*ft bem, um nun unfett ©eefeit ju reinigen unb ihr«
55egierDen tan Der M unD Dm gr^tiebfeiten bitte m»

unb Jjobeit unterer 9?atur oftmals «wegen, unD rotefcbäitö«
lieb unD unandanDig .es fei? »or eine fo ebie unb gpr'fliche
ereatur, als De« fünften «de iji, in tfftftt unb fign*
lic&e Cufie Kffumfttt in fetrn unb tfthföc« ivuÄ



7? leben(SQmtin bcx Beele fec* ITIenfcben,

inSlicin^f^ -ÄaiWWWtÄn IM) einnehmen &u Igffm

unp eben Damit Den (&efd)macf an mtd)ftgen unD getfllic^e«

fingen ju ferneren; Dag Da$ $bict gefuttert unD gemattet

merDen unD hingegen Der 3JMifd)unDDer£brt!l mun$£un*
gerS fierbcn foüe, QiBenn mir nur btHfyimi W* wir n>ä*

ven unD wdju rote n>ol)l gcfd?a|tni fint>; fo rourDetmö Diefea

(ebren/ rote mir im regten c&erftcmDe und (Uber ei>ven unD

uns Dor un$ fclfaft freuen fojteu. QStrtüftcpenjudnigunD

fd)amf>aftig gegen une felbft unD in t>em $enug aud). DeraU

(er unfd)ulDigfien unD fonjl gar n?ol)i erlaubter 3)ing,e bloDe.

nxrOW unD Darin an uns halten,

$ n.
v£6 mürDe g(eicf)fal£ ju Diefem Smecf fefyr Dienh'd) fenn,.

n>mn mir unfe«e«&er|*n unD ©eDaucfensum^fierngen^im?

mel erhüben unD uns Die greuDe $ui'9\ed)ten ®0ttc& D»cfe

ewig wäfytenDe <3ßpbUuU/ WfMeren, sDcnn wir n?ett>nt

3l)u|^l;en wteerijl/ unb ein jegh'cbeir/ fcer jokfce £>öfc

nuncjbat$i0^m ' fce*reimget fid); «Jlcicbtvtc^rmicb

rein iß. i.3öb-3/2.j. Sßcnn uhfer (>ütUifc&e$ Q3ater(an$

uns ofte in unfern ©eDancfen lieget; fo wcrDenmir un&fciet

alö t>ie Sremfcjtnge unt) ptlgn'mme mjfföfercn imfc

wne von ben fletfcbltcben Höffen enthalten/ jpeiebe

lieber fcte Bcele (iretten. z'Derr. 2,11. aud) werben

*w ttite von fcer XPelt unbefleckt bellten. Qacob. i>

27. Damit wie Deis©enuffc^unD'Dcr@iucffcltgfeit|>nev2ßeit

mögen tljeilfyaftig merDen. 2|ba; al^Denn muffen miv Darauf

fefcen, Dag unfere ginfitit unD OZrfantniö t>om Gimmel jg

tud)t grob oDcr fleifcbli* fa>* Daf mir un£ fein 9^al)ometat

nifebe^ ^araDiee träumen (äffen/ nod> blo0 bei) Den üerblüm«

ten 9{eöcnö Birten unO ®(eid>nijfen ftefeen bleiben/ unter mel*

^n Diefe 8reuDU«meilen oorgerrdlet mirfc. £>ennDa$m6g*

te eine Der Sa*e gan£ ju mieDeylaufenDe ^ßurcfunfl (jaben,

unD unä in Die fleiid)(icbe ?uft« nur npd) immer weiter uns

Reiter öermicfeln, ja weiten«"* mobl gar Die Suftanforo*

mw laflfen» un* in Dem aUjn fwn L^orfd)macf Dererjeni*

gen (Sitzungen/ n?ovm mir unfere eroige ©lucffctigfett gc*

Wi aüc4 iu @wfe i« fallen vmP Oemfelben nac&iu fangen.
' * 2Bcnn
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8Betm n>tr aber einmal ftMm'it q^onimcnlii^ Dal- uirpmmm mxif m Den reinen «1fj« IraöJungen baben

:
n>enn Die Don ünf fefber uns »n. ihÄ

bem^rer unD ttn ere £et&cn mit Der «ofiiunSön ffior*6^»m* fdiflen ®tanbe* erfüll (WföJ JqÄ

Wfc? biefe grobe unD fo^tV$rö6Ä^nSS
en. Die un*uui.Den ®enug jener bmiitfd)en trinkenoÄ*

ilfjf.
4t%(fgjon ffi fcemu^. UnD

g * wir-D und memab» an folc&cn RaJen 511 u>
per Sfcefracbfung fcblen, Die un$ Dabin feiten ui;d fefbme in
un$ ernten Fdnnen. 2(«eunfere@ort(e)tafetfen unbllnoon*
fommenf)etten, aüe unfere Sorbeten uub eünDen rönnen
jatt>oW Diejenigen hoben 6'nbüDungen riieberreifön bclfön,
Jietpjr Don un« relber m macben, riupflapju Äeffflnb.
<3BcuJ uns be» anDern in einige 'Öocba^tunQ fe^t, 'iß&a«
penige ©ufe. Das fit an uns (eben unD merefcn unb »eil (te
Da* iMefe Q)Q fe n»*t nnffen, Da£ in utfe fff- : %Mrcn Die
9#enfd>en Dttrd) unDDurd)/ ngcbDem innen? unb auffern mit
uns befant unD Femmen fie uns Don ©runb aus; jie foiten
fpobl halD t>on uns ganft anDers geOcncfen; Wenn Die <$e$
pwefen, Die in unfein £c\%m aneb in Den beften unD einfc
«cbltcn 'Sagen unD ÖtunDen unfrrS Hebert NtrA oor.
allen penfeben joften offenbar gemacht unD aufgebeefr wer*
Pen; fo rauften fie und beo Den ?euten enmwber DerbafroDec
lacbeflid) unD DerfpottenSmürDig macben. UnD fo febr mir un$
auefe bemuben/unferegeblcr einer oor Dem anDern tuöerWracn

:

fo ftnb mir uns Dod) gcroiSfid) fovfäbm bcmuft/U.nD eine unD auJ
Dere et'n|l{!cI)e^etracbt«ngDerfeibenn?iuDc Die &'fefffö unfetf
perfcenS niebt wenig id&men unD mafigen, 3)ab« iftetfgeföe«
ben/Dag bei(ige$»enfcb«n ttüreflieb n?cit fcWe*fer üon fiel) felbet

gebaiten ^ben« aW von «Ben anDern Wenf&n in bsr <3Beft.

«ein*



7 f %>tö lebet* d>(Dtteö in fcerGeele be& tHeitfcbeit.

$etne$SegeS/ als ob ftc nicbt gerauft Ratten/ Dag grobe unb

fcfrdnblic&e £after in if>rer *2Ratur Krimmer finb/ als Die Einfalle

Der Qßerfuc&uncten unb^d)»ad;f)eiten/ fonbern weil fte auf ib*

n eigene ^c^lcr weit rnebr 2M;tung gaben/ als auf tyrer9?e*

ben^enfeben ihre/ ibre eigene öergrofterreii/ aber Der anDem
ü>ce flctnev unb geringer machten.

§ S3-

(5S ift aber *>on einem gottfeligen ©Treiber rooljfangemercft

»orbetv Dag Die tieffre unD aller reinfte Öemuth nicht fo

Xüöty aus Der €rrantniS unferer eigenen $ef)ler unD @ebre*

eben, als üie'lmebv fcon ber tiefen QSefcbauung Der [göttlic&en

«Öejljflfeit unb ©ütigfeit herrühre. Unfere gletfen fönnen

nie Deutlicher gefehen »erben/ aß »enn rotr fte gegen biefeS

tmenDlicbe öcö galten: UnD roir febeinen uns in unfern 2Ui*

<jen nie geringer/ als roenn rotr v>on oben f>ecab auf uns fe*

|en. £> tt)ie gering unD rote nichts ift alSbcnn aller Der @d>cirt

Der^öllFornmenbeiten/ über »eiche »ir uns fo hochachten unb

fo üidaue uns felber macben! £)ie ©emutl)/ Die Da aus Der

(£tfdnmis unferer ©unben unD unferS
v
(SlenbeS entfpringet/.

ift wofyi unruhiger/ ungeftünierjunb heftiger; aber Die an*

Dere führet uuS tiefer herab/ ift fttüer unD befter gegrünDet/

unD es fehlet nichts Dqbe», als 2lngft imDSrübfal, »oburd>

unfere ©eele gleicb als »ie fochenD wirb/ mm unfer #er&
two ©eDancfen Dat>on ooll »erben.

• <£s ift nod). ein anberS *öulfß*50?itfcl übrig/ ju einer heilt*

jtjen unD goafeligen ©eeten öSerfaffung flu gelangen, ©af*
jjelbe ift ein inbrünfttgeS unD betriebe* ©ebet. «Öeiltgfeit ift

eine ®abe ©Ottes unD $»ar ift es Die grofte ®abe/ Die er

uns geben Fan/ unb Der wir fähig finb unb er hat feinen

^eiligen @eift t>erfprocben Denen/ Die ihn Darum bitm. 3m
©ebet treten roir am naebften ju ©Ott unb liegen Den (Sin*

(lüften Des Rimmels gan| offen Dar. 2l(SDenn »erben »ir

t>on Der (gönne Der (berechtig feit (jetmgefuc&t/ unD mit ihren

(Strahlen erleuchtet, ©iefe vertreibt unfere ginfterniS unb

yrdgr ihr ^MID in unfere @eele ein. 3d> fon jefco nicht oon

im Slufcm Wffrc IK&ungeii m ber artimbSBtifw*



bw tbmti fie »etrf&et werben foffe* sTbeSärf"eimI5

Den. 3* tuiU cu* nur fo t>ie( fagcn/ DaM eine 2lctbe*©ebc«
gebe, worin mir un* unferer Stimme bebienen,wel*c$bepm
etKntlt*en ©otfeSDienft nbthig tft unD mag wo&l ni weilen fei,
neu eigenen sftu&en au* in ©e&einr&aben, wenn man füu ftcb
«feine m feinem Kämmerlein mit lauter Stimme betet»

€* giebt aber au* no* ein anber ©ebet/ in wel*em »ir
iwarfeme (aurc ©timmeöonun* frören raffen: aberuntfbo*
Die 2lu*brucFe »orftellen unD ma*en Die $Bortc gleid)famm unfern ©ebanefen. @o giebt e$ glei*fal$ au* no* eine
Dritte unD t>tel 66f>cre 8rt eines ©ebettf, n>onn Die ©ecle
no* r^er fteiget, Da fte oüe i&re Ärdfte unö t'br ganfceö
<3ermogenDur* lang an&alter.be* unD ernjföc&e* *fla*Den*
tfen gufammen faffet unD ft* felbfien -unter ©eufier,
fein unD ©ebanefen, Die niemanD au*fpre$ea fan, ai ©Ott
penn ficl> Jo reDenDarf, binfc&ieffet. m mm na* ae^ab^
fer tiefen SBetrac&fung feiner a6tt(t*enQ5oi!fömmenf)eiten,
Die auö allen feinen nmnberbaren ^Berrfen freroorteuebtet, fie

ft* mber alfer tieften Anbetung feiner flfotfo&en SttajefWt
imb £errli*feit i&nr Wntwnbet unD $n Damit anre#
bet. Ober wenn na* trauriger Überlegung tljrer ilnwürbig*
fett unD tftre* Ungeborfam* fie ft* mit grifter <S*am unö
SbetrubntS oor ibm nteberwirft, unD t&re Slugen öor ihm
m*t aufbeben, no* einSBort in feiner ©egenwart rebett
Darf. Ober roenn fte Die f*öne Sterbe ber•öeüigr'eit ttnb Die un*
audfpre*li* aroff;©lucffeligeett Der iua&rbafrig frommen unb
aottfeltgenwobl erwogen bat; fo lri*&etftena*@OftunD
f*tcm ein fo ftarefe« unD inbrönftige* gefangen ju 3bm
hinauf/ wel*es mitSGorten m'cbt gemtgfatn fan au*gebru»
efet merben. Unö fol*eö gefreime ©efprd* t'brer Regier*
ben mit ©Ott fe&et fte fort unö wieber&olet t* fo lange fte

ff* unter Der ©emalt unb Srieb Der vorhergegangenen 2ltt#

Da*t unD Betrauungen befinbef unö öaüon unterftufeee
Wirb.

5&tefe*ficr4en*©ebet ift unter äffen antyrnM fräftigfie/ bie

©eele



77 $>ae HcUn(8<£>ttee>in her Öeete bte Ißertjcfe^

®ccte $u reinigen unD ftc a

4u einer beitiöenunbs'öftfelicjch §af*

funcj ju prüften unö ma9roöl)i6<;5flrofie<öc^ci(nitti6.0er

2btWbt ttnb eitlerer aUer£r«ftigfienir?ttfcelaum gott*

lieben leben geuiimet werben. £ö mag aud) robl)l bei

Sipofrei Dabin gefielet fyaben, wenn er fprict>t : sDer (Setfl

|)iiftun|crer@cbtt>acbbeit auf, penn wir nnfjtam'cbty

was wir beten fcüen7 wie fieb es gebäret/ fonfcerrt

t>er(&äßfiV#ii vcfltit wts aufs beTremitnttaüejprceb*

Zicbentöcttf5cn:9\cm. 8**6, 3epcnnod) aber pfeife tä) Diefe
1

5lrt Des®ebef$ nicht Darum an/ baf? Die anDenr2lrren Dessert

mütün aufgebüben rocrDen unD man fyrer n>öbl enrberert

: finte. Sic!) nein! ®enntwr bäbcnföüule unD fo tterfdineDcn*

Sfcrtnge ju bitten ünb ein |eöe6 ©eher von Diefefc äxt erfordert fo

Diel Jett unD fo gröflfe 3lufmercffarttfetr DcS ®?iftiö> bag es fei*

ne fo leidjte ^acbe fenn MrDe/ fte Dann alle Manien ju nehmen

«nD ein jebe^ tngbeföübere ju trejfert. 3ugefd)n>eigen'/ Dnfi Die

tiefen (Seufter unD ©bebüngen Dei$)er$ert^&te tofgemeuttyk

mit wrfnüpfet fitiD/ <mta6 Dei'^äkr befd)Wc5rlid)eS|mcv

Dag e£ tiyv fd)webt falt/ Diefelbe länge au Subaltern 3njrpif$ert

öbecfinb $toiiliüttii<toito\$t t>6« Dicfen Innern (£rbebuncjert

Dcö ®ci|les weit fratefer ürtDfrdfrigeivdlS eine große Spenge

tt>of)l flingeUDer UnD bcnxg(id)er 2lugDrüie.

§ 56;

2l(fö babc td) eü4> tUctn lieber gretinb! Die Hact) meiner

€tnfic&t üoi\^iJtbctunDene3(rtuub® JtTefüi^Iicbi>orgeie(]et/

wie Die 'oeeie in eine (>et(tge Raffung unD ©effalt fonne ge^

bracht werben, @ben Diejenige Littel nun/ Durd) welche Die*

fe gdmiä)e ?&ttur M Der (Seele erWecfeü unD l)eroörgebrad)f

worDeit/ muffen aud) nod) Weite* getib.t unD gebrauchet wer*

Den; Diefelbe ju fMccfen unb jubeföroern. ©aber werbe ic&

eueb nur nbeb ein anDetS oafyu DienlicM Hirtel beftenä em*

Pfeilen/ nemltd) Den öftern unD gewilfenbafteti©ebraucbbe$«

jenigen bergen (Sattamenfg/ welcbeS inöbefonDett barju ein«

gefe&r ifl, ba$ getftlic&e unb göttliche Seben in Un8 ju ndfy

renunD ju t>ermei>ten.

§ 57.

. ©a* ^eilige ?ibenbrtta[)l fUrcfcf gäni befonberi unb be*

forbert
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fdrDet Da:? aotfu'cbe $b.en, roenft eö* cfiima^f in Der ocelean*
geaan#n i{l. m £uiffcsföjftel Der DWigion fonimen in
tnejer (pißgen 33erorDmmg jufammeli unDoeretntaenfjci) Da*
ttn ntffetnan&cr. £>enn tnD m mir uns tar}ujubetefteiiui$
crf nmrcflKfe genicp?) fo bringen mit alle iorgemelDctelUite*
»rfHiRfltf|X«i;ln unD a>orfd>nfren in Die Übung. Sauntet*
f4d)*ö mir unfefc

l

ibun unb gaffen auf* allergenarme, ©a
ftnD unfere ©einfahrt unt> alle unfere ©innen biö *ur
Waffen 2}eracryfung Der $Ödf erhoben unD eine jeDe
©nab« übet uno äuffert fii) in un*i redjt munter un»
lebbarng. ^a fleHctt (idy alk bcünie ^etradf>nmacn uhö ui
unferm gtoflcn ^ortbctl Dar. £>a tf>Ut Die 0eeie> wenn e$
)cmabl* gefegt, Dem Himmelreich Die gröjfeae ©eroalt an
unD reiftet e$ mit einer folget? beiden unDÖÖrtroübfgefäl«
Itgen ©entölt. |td). UnD gettijltcb! Die SÖerfdtimnt* oDer
for^lofe Übung Diefer^fiicbf i\i eine Der «Saupfcttffac&ert mit,
Dag untere Dieligion fo kraftlos itf uno n>:r fö feb^aet» franri
UnD fo f(ein, ate Die gmerge oeifbleiben.

aber e« itf nunmebro geit/ Dag kl) btefen Cgrtef febfteffe,

oa ero&neDem otel langer Morien t|t/ als id) mir eSerjlDor*
gefegt hatte. .SBciin Diefe fdMecfrte SfMdtfe* euer; Den gering*
6c« ©teuft tf>uti folinen; fo werbe mid> ben .tiefet meinet
nrernebmung red?t glücflicb fernen. Surft menigffen tebe

id) Der £öfuung, if)t Werbet Die aufrid)tigen Bemühungen
Desjenigen gutidfl aufnehmen* Der Da gerne tfimt üort Dem/
maö er eud) föulDig ift, abtragen mdgte.

tt^> Hütt <b <*IIergnat>tgffer (S<Öt?t! f>i* ttoter
imt> Bniriqacnfcer 75<txtob&nzi$teitmh<S&tc/
t>cr fcu»rie mit 5er (&ctantni§ unfere ^eylsge*

Jegriet iwt> ütte fcen Vtfeg geiget ^tffi, i>er uns sur
©eh'g&te führet/ entfeefe fcdcb in tinfertt Seelen eine 1

folebe trtbr^ttfftge£egtert>e nacb fcew etnem, tx*p uns?
folcfcermt fort mibe, A\$<hbA& 4rtbererect>t<in5ugm>
feit. &40unsn>et>er ai)ftmfcre eigene Kräfte vertag
Jett, no4) an t>etncröottltcben^ulfever3njeifelrt. Un*
terfceflen über/ (>ä wir unfer äujferßee tfrw* ; le^r*

im*



uns/ bag tmfer ^eylbey bir allcine ftebef/unbirir allen 0c*
gen anb Fortgang von* bir erwarten Mitten, (Defneund bie
-äugen/* v.(Dtt ! urfb lebreuns nail? Dement i&cfaf. 0**
gneunsmitieintr ricfyrigtnninb $kt}ihm Ik^er^eugungbef*
fen/ was unfere Pftidjr itf. n,p gto uns ^barg.gm Rrutenbe
linb retFebrte 35wge$;i c.-fouien. ba£ asiftrJUben bein*
Ked)te im'tganRem £rr#t btelte ! @o werden wir ntd >r 311

I f&anKen wert-en/ wer/nwir allem angine (Bebote feuert
uiiö narb oenfe^cn i?nl?'< rgelxn. JHrt&le liefere ßcr^enmif

,
einer grosM&rbigej! unb bedien £>eracbrui uüer^ef armfe*
Ilgen iErgöijlicbr'eiteff/ bie uuo bi^t Wi tr>nä!t und bar*
bietet, uns an ff<fc$u locten/ bzmitfiz. m'cmabla unfere jger**
r^enfeffeln, jioeb U155U einiger 0un>en wrrfn&ren mögen*
IDende unfere 2!ugeu von aller SEitelFtit'ab u;0 macbe/ ba§
wir in beinern (ßefene leben, fcrfuile unfere ©eekn mit et*

nein tiefen £indruct unb einer fo völlig-, n Ueberjeugung ber*
jeni^en groffen SDa arbeiten/ welcbe bunneinbeinem^vam
gelio geoffenbaret fcaft/ däg fie einerf£influ$ in unfern gen*
Ken tDanbel babet» u,ib benfelben regieren mögen nub wir
difo/ was wir jent nod)tm j-iei(cb leben/ rvirin bem (Blau*
benbes0obnsCfc0f.es fcnbburcbben (glauben in3bm leben
mögen. ! ba£ die unenblicbeii- Dollrommenbeiten beiner
beiiigen pdtur un'o bie irftaunenswfirpige Beweietbamer

Bttoeiner (Bhtiahit unb Hiebe unf re fernen uberix>aütgenunt>
' einnebmen mochten/ bamitfie fid? m ilammenbera'lcrsart*
H tiebtfen £iebe?u £>?rttm>errucff erbeben unb um beinet Villen

4
fici> in einer aufricbtigen unb berrUicben Hiebe gegen alle Vtten*
feben ausbreiten Fönten] aufba§wir uns von allen Befle*
düngen bes ^leifcbes unb bes (ßettfes reinigen unb in beiner
gürebt ber Heiligung md>iagen mögen/ obnewelcbe wir nie*

mablöboffen Fönnen, biet), bert #£rrn, jufeben unb beiner
jugenieffen. £ndlicb0(B0tt!gid bag bie Betrauung def*

fen, w'asiDu bifl unb was trir \)inßeaenfinb, uns nifyt nut

I bemutbige, unb vor birjin ben@taub nteberwerfe,fonbernba£
fokbe aueb bie allerbeftigfie unb iubrunfiigfte 0ebnfu«jl>t unb

v das ailerftdrcEfte Verlangen nad?£)ir erweefe. iPirbe'gebren

| ernftlicb/unsben teitnngen unb vV«brungen beines ^ßeiligen
XBeijleöSü ubergeben unb uns benfeibiaen gSnv$\v$ ^uöber*
laffen», leite oW in beiner tIDabrbeit unb lebre uns: 2)enrt
2)n btfi ber (50ttx ber uns bilft £eite uns nacb beinern

> }Utb unb nimm uns enblicb mtt^brenan/ umbee Verdien;

f flee unb um ber ^urbtrte "beineö bocbgelobten ©o^neö/ un?
'

f«rö ßcylanbeö tPillen/ 2lmen.

* n so «.






